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gd) leibe an ©cblaflofigfeit unb gebraute faft {eben Slbenb

feit 25 galten ©djtafmittel. Srogbem ^abe id) jebe 9^ac£)t

jo gmifdjen 3 unb 6 Ubr fd)laflofe ©tunben. gn biefen mache

id) mir ©ebanfen über alle3 Sflöglicbe. 28ie eine alte Spörne,

biefer ©cbmimntbogel, ber über ben SBaffern fliegen unb auf

ihnen rügen fann, einfam am StteereSftranb auf einem geüüiff

fi|3t unb trüben ©inne§ l)inau§fd)aut auf ba§ SJleer, auf feine

Söellengügel unb feine gnfeleilanbe unb ber gelten gebenft,

ba fie jung unb ftar! mit igren ©enoffinnen über ben Gaffern

baginflog unb tagelang bie ©cgiffe umfreifte, äijnlidj mache icf)

e§ in fdjlaflofen ©tunben ber Stacht, um mir bie geit gu ber-*

treiben.

geh fcgaue über ba§ SDtaer meinet Seben§ f)in unb benfe

an bie ^erfonen unb Ereigniffe, bie mir auf biefem ftürmifdjen

o SDtaere begegnet unb an mir borübergegangen finb. Slber icl)

Oermeile, roie e§ bei ber (Stebanfenflucgt nerüöfer Wenden
üblicf) ift, nie lange bei einer $erfon ober einem Ereigniffe,

unb fo ftürmen bie Erinnerungen burd) mein @ef)irn mie bie

; Silber in einem Mnematogragben.

Siefe ®ebanfenflucf)t bat feit ben Sagen be§ fcbredlicgen

SSeltfriegS giemlicb aufgebört, unb id) befdjäftige mid) aller-

, \ meift nur mit bem Meg, feinen Urfacben unb feinen folgen,

meid) ledere in jebegamilie eingreifen, and) menn fieniemanben

im gelbe fteben gat. Slber mie üiele, unzählige gamilien baben
-

' tote, oermunbete, oerftümmelte, üerfrübgelte ÜDHtglieber gu

beflagen unb mie biele Sobetangeigen bringt einem bie $oft!
• Slt§ id) im Sluguft 1914 am Anfang ber ©trage, an beren Enbe
mein §au§ in §a§lad) ftegt, bie erften SSermunbeten matt unb

bleich bem ^ranfengaug fid) gufcglebben fab, ba rollten mir

bie bellen Sränen au§ ben Singen unb boll bitteren £öeg§

über bie unfcgulbigen O^fer !egrte id) beim.

O
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Leitungen, gelbpoftfaxten, gelbpoftbxiefe unb bie bex*

ftmnbeten ©olbaten, bie bom nafyen $xanfenljaug mid) be*

fudjen, alte exgätjlen bom Sfrieg unb bott feinen ©djxedniffen,

an bie and) faft tägtid) bex ^anonenbonnex exinnext, bex bom
©Ifag fyex übex unfexe ©d)tt)ax§tt>atbbexge fjexeinbxingt.

©o tjabe idj (Stoff genug, um iljn in ben fdjlaflofen ©tunben
bex Sfodjt gu bexaxbeiten. SSalb toeile id) im ©eifte in ben

©djü^engxäben unb bebauxe bie ©olbaten, bie Sag unb üftadjt

®aug unb fpexb unfexeg $8olfeg bexteibigen, toäljxenb bxaufjen

SHegen unb ©tuxm an mein §aug fragen; halb roanbett mein

©eift nädjtlidjextoeile übex bie ©d)lad)tfelbex unb fiet)t bie

nidjt aufgefunbenen obex nod) nid)t gegolten $exnmnbeten

bexbluten unb untex ©djjmexgen ftexben, obex ex fd)aut in bie

ungefügen Sagaxette, buxd) bie ein äßeex bon ©djmexgen unb

Selben giet)t, toäljxenb bex Sob halb f)iex halb boxt einen axmen

9Mxtt)xex teuflifd)ex ^ßolitif bon feinen Dualen exlöft. ©in

anbexmal t)öxe id), gu Anfang beg SMegeg, ben S^bel unb bie

Saute bet Söegeiftexung, mit bex babifdje, batyexifcfye unb

toüxttembexgifdje ifriegex auf bex ©djtoaxgtoatbbafyn unfexn

bon meinem §aufe bem ©cf)lad)tfelb entgegengogen unb an

ben §atteftetlen bummextoeife mit Kaffee ftatt mit bem ülftaxf

bex 23abexn, mit S3iex, exfxifcfjt nmxben, obex eg befdjäftigt mid)

bag Sog bon 28eib unb tinbexn eineg Sanbtoeljx* obex Sanb*

ftuxmmanneg. ©o fam einmal eine junge S3äuexin, SJtutter

bon fünf finbexn, unb ioeinte bittexlid). S^x HJtartn ift fc6)on

feit Sfrieggbeginn an bex gxont unb fie t)at niemanben, bex

i'f)x f)ilft, atg eine alte SDtagb unb ein ®ned)tlein, bag aud) jeben

Sag „geholt" toexben tann. SSenn bex 2Kann nux einmal

biexgefyn Sage Uxlaub befäme gux ©xnte unb um ben SKnbexn

bag gteimtoel) nad) bem SBatex gu füllen. Sag ältefte ift getjn

Saljxe alt, ein „g'fdjeitg Sttaibte". ©g fdjxeibt bem SSatex jebe

SBodje einen S3xief, ex folle bodj fommen, unb jeben 9lbenb

beten bie $inbex gum 1)1. Styoftet Sljabbäug füx ben SBatex.

Sag ift nux ein gamilienbitb bon Millionen unb gtoax ein

xeigenb xütjxenbeg gegen bie SSoxgänge, bie fidj abfbieten, toemt

bie 9?ad)xid)t eintxifft, bex $atex fomrnt gax nidjt rnetjx. ©x

ift tot unb xuljt fexn bex Heimat im ®xabe.

SSiel befd)äftigte mid) aud) bon Anfang an nid)t btofj bei

Sag, fottbexn and) in bex ÜJtadjt bie gxage beg täglichen Söxoteg

in biefex ^xiegggeit. 3$ M tnäfjige^ ©etxeibepxeife, toeil ®e*
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treibe genug oorganben mar, bei gogen Süfteglg reifen unb fag

3JleI)I, bag nacg SBerberbnig rocg, unb mogin icg midi) manbte, nie««

manb fonnte abgetfen. 5lucg barüber machte icg mir $ebanfen

bolt Unmut, bie midi) oft gar nicgt megr einfcglafen liegen.

@benfo über ben SBucgergeift, ber über unfer SSolf gefommen

ift bom täglicgen Sörot big gu Sinte, Rapier unb 23teifüft.

2lm meiften aber befestige icg mieg mit bem $rieg felbft

unb benfe manche ©tunben ber üftaegt barüber nadj, marum
5frieg fein mußte unter ben Säftenfcgen trog igrer Gilbung unb

Humanität unb marum bie Unfcgulbigen barunter am meiften

gu leiben gaben.

SBiel üermeile icg aueg beim Stteere unb bei ben furcht-

baren Sfrieggbitbern, bie fieg auf feinen fluten unb unter

benfelben abfgielen. 2luf ben Gelten beg Sfteereg mar ber

5frieg allzeit fegreeflieger für bie fämgfenben, meil fie bei fßex*

munbung unb Sob meift feine anbere 5lugficgt gaben atg bag

23egrabenmerben in ber Siefe, mo fie eine 23eute ber gifege

merben. (Siner, ber aug ber Suft gerabfiürgt, fam boeg noeg

ein egrlicgeg 4kab finben auf ©rben, menn er nicht, mag

feiten oorfommt, ing üfteer fällt.

Unb eg fommt mir, feit beginn beg Qagreg 1915, bei meinen

fßacgtgebanfen über ben ®rieg immer mieber ber $ebanfe,

mag mögen aueg bie gif(ge fagen, menn Sag für Sag ÜUtenfcgen

gerabfommen famt ben ©cgiffen unb igrer graegt. ©egon im
gebruar beg genannten gagreg äugerte icg einmal einem §errn

Oon greiburg, ber mict) befuegte, ben ©ebanfen, ©efgräcge mit

gifegen nieöergufcgreiben. Sieg namentlicg aueg aug einem be*

fonberen ©runbe. gd) mö(gte bie @ebanfen, bie icg mir in

fcglaftofen ©tunben gemaegt, gerne am fommenben borgen au(g

augfgreegen. 2lber ba gagert'g. Sag ©gredjen tut mir am
megeften, unb menn icg gmangig Minuten mit jemanben ge*

fgroegen unb igm gugegört gäbe, fo bin icg oöllig erfcgögft,

namentlicg, menn eg ein fogenannter (55ebilbeter ift, mit bem
icg reben foll. Srum füregte icg jeben Söefucg, meil er mieg

gunt Sieben gmingt, fo gerne icg mieg mit ÜOtenfdjen jebeg

©tanbeg untergatte.

Srum gäbe icg mir längft oorgenommen, einmal mit

gifegen gu reben, bie ftumm finb unb atg gegörlog oon ber Statur*

miffenfegaft bezeichnet merben. Sie gaffen für einen, ben bag

§ören unb ©greegen ermübet, unb fkgern ign aueg gegen SSiber*
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fprucf), ben neroöfe Seute, tote unfereiner, nicht gerne er*

trogen, gef) habe fchon öfters in meinen Söüdtjern mit SSefen

gefprodjen unb fie reben taffen, bie nod) unter ben gifdhen

fielen, ©o f)obe ich mid) fdjon gebrueft einmal mit einem alten

SBefen unterhalten, ein anbermat mit einem (Stein, ein britteS

9#at mit einem ©tüdchen (Mb, ein oierteS 9M mit einem alten

Jput unb gar oft fd)on jnit meiner alten greitnbin, ber Platane,

in ber $artl)aufe. 2lud) mit einem alten *ßferb, felbft mit einem

alten §erb habe icf) fdjon Umiegefpräche gehalten.

Sflfo habe ich f<hon einige gertigfeit im Sieben mit Saub*

ftummen, ohne reben unb hören gu müffen. geh fchreibe nur

nieber, maS mir einanber gu fagen haben, unb fdjreiben ftrengt

mid) biet weniger an als reben.

Sie ©eele beS Sttenfdhen h<*t als ein §aud) (MteS etmaS

oon ben (Sigenfd)aften ihres ©d)ö:pferS. ©o hat fie auch etmaS

üon feiner 2111gegenmart. ©ie fann fief) in bie ©ternenmelt

fchmingen unb in bie Siefe beS leeres oerfenfen. ©ie fann

fid) ohne (Sifenbahn unb Sampffd)iffe fcfjneller als Setegrabh

unb gunfen in frembe Sänber Oerfejgen unb mit altem, maS
ba unb boxt lebt unb freuet unb fleucht, gmiefpradje halten,

ohne fief) eine ©efunbe Oon ber ©teile bemegen gu müffen, an

meldher ber ÜDtenfd) liegt, fi|t ober fchreibt.

Ser ©ebanfe, einmal mit gifchen gu reben, (plagt midi),

mie gefagt, feit oielen Monaten. (Sr mürbe in ber testen geit gur

„gmangSOorfteltung", unb biefe 2lrt Oon SterOenteufetn bringt

man erft toS, menn man fie auf bem ^ctpier fiefjt unb fie fid)

aus bem $op>f getrieben f)öt. Sagu fommt noch, bah mich

oiele meiner Sefer immer unb immer mieber brieflich fragen,

maS unb mie ich über ben ®rieg benfe.

©o nehme ich benn enblich meinen geberfiet in bie §anb

unb fdjide mid) an, hinabgufteigen in bie Siefe beS SDteereS.

(SS ift ber 10. Segember 1915. Eräugen tobt ber ©türm, unb

ber Stegen flieht fintflutlidj Oom §immet, als motlte aud) er

feine tränen fdjiden in baS Sränennteer, baS bie äftenfehen

meinen, gn bem SSalb über meinem ©dhmargmatbhauS raufdjen

unb äd)gen bie Sannen, als ob auch fie baS SBehe fühlten, baS

burd) fo oiele jäftenfdjenhergen gieht in biefer graufigen Seit.

(SS ift fidjer in ber Siefe beS dßeereS friebticher als auf

(Srben. Srum hinab unb erzähle ben gifchen, mie eS ben armen

SDtenfdhen geht im Kriege, Oon beffen golgen aud) fie etmaS
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rnexfen cm§ ben Vorgängen in ben glitten, ogne xed)t gu tbiffen,

rnogex e§ fommt, bag feit gat)r unb £ag fo biete Sttenfd)en

unb (Scgiffe im SJteere bexfinfen.

2 .

Sd) fomme auf ben 9tteexe§gxunb gtoifdjen (Scgtoeben

nnb (Sdjotttanb, in bet Stöge bet SDxfaben, jenen deinen gnfeln,

bie geute nod) bon noxmännifdjex SSebötfexung betoognt finb,

beten (Stammbätex bie ©itanbe, meldje bexeitä ben 9iömexn

befannt toaxen, im 9. Satjxtjunbext fcgon befehlen.

§iex geben fid) meinet (£xad)ten§ bie 9Jteexe§fifdje (Stell*

bicgein bom Sttlantifcgen unb SJtittellänbifdjen Stteexe unb bon

bet Sfoxbfee gex. gd) t)atte mid) and) nicgt getäufcgt. Sn gient*

lieget Siefe txaf id) eine gange SSolBbexfammlung bau gifdjen

be§ SJieexeS. £)ie Sftajoxität Ratten bie bexfdjiebenen Sitten

be§ §aififdje§, bon bem fünfgig gentimetex taugen (££emglax

bi§ gum SUefengai mit feinen acgt big gegn Sftetexn Sänge.

Stbex and) dtodjen, Sägefifdje, &gunfifdje, SDelggine, £ad)fe,

Sfleexgedjte u. a. gatten ficf) bexfammelt. (Sie maxen um einige

Saufenb gentnex @efxiexfleifcg gefdjaxt unb ftagen fxieblid)

bon bem auftxalifcgen §ammelfleifcg, ba§ ignen ein beutfcgeg

Untexfeeboot bexfdjafft gatte buxd) SSexfenfung eineg englifdjen

3)ampfexg. (§g braten meift Ufexfifcge unb foldje, melcge bie

Dbexfläcge bex gogen «See bemognen. Stbex aud) (Seebxacgen

nnb State aug bex &iefe beg Sfteexeg tjatte bex fettene ©enug
angetodt.

Sd) be!am oxbentlicg Stngft, alg id) bie xiefigen §aififdje

fag, bie algbalb bon intern gxag abliegen unb auf mid) gu*

fd)U>ammen. SDocg ein befanntex SJtenfcgenfxeffex nutet ihnen,

bex SSlaugai, betätigte mid) algbalb unb meinte: „2)u bxaudjft

feine Stngft gn gaben, bag id) bid) alten fett auffxeffe. S$ gäbe

bie legte Seit fo biet Sftenfcgenfleifcg gu effen befommen, bag

mix alte Suft bagu bexgangen ift."

Sd» fegte mid) nun auf ben 9tanb beg mit bem gefxoxenen

gteifd) betabenen nnb geboxftenen (Sdjiffeg unb gaxxte bex

Untexgaltung, bie ba fommen toexbe. 2)ie übxigen gifd)foxten

gatten fid) inbeg and) gexangemadjt nnb bex 3)igfuxg fonnte

beginnen. gubox tbill id), um bem Sftigbexftanbentoexben box*

gubeugen, ben Sefex nocgmalg anfmexffam rnacgen, ex möge,
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memt ich ihm gu gefreit rebe mit bert giften, mcf)t ber-

geffen, baß ich bert gifdjen genau bag fage, mag id) eigene

lidj ben ÜUtenfcEjen fagen milt.

3unätf)ft ergriff bag Söort ein 9üefent)ai unb {prad» alfo:

„g<h bin froh, bafj enblid) einmal ein lebenbiger SDtafch gu

mtg fommt, mit bem man ein 28ort teben fann. £ote fehen

mir täglich in bie Siefe finfen auf unfern ©djmimmfahrten

burch bag ÜDUttellänbifche SJleer unb burch ben OTantifdjen

Dgean, aber bie lebenbigen Menfdjen fennen mir nur bont

©eben. 2Bir befd»auen fie mtg bon ber Oberfläche beg übteereg

aug unb ihre ^Bohnungen an ben Ufern hin. SSir fehen fie in

9Kenge auf gemaltigen, fchmerbelabenen ©Riffen unter ättufil-

tönen an ung borbeifahten."

„Unb in neuefter Seit fahrt il)r fogar unter bem ÜUteere,

unb ben SUefenfififjen gleich gieren eure Unterfeeboote an ung

borbei, bie mir fehen ben Ungetümen aug bem SBege gehen.

Slnch in ben ßüften gieren bigmeiten ©djiffe über ung bat)in.

Unb mir ftaunen rnetjr unb mehr über ber üDtenfchen 3Kad)t

unb ©eifteggröge.
44

„Sur (Sommerzeit, menn mir nädjtlidjermeile mtg ben

Ufern mehr nähern fönnen, febjen mir euch mit euern aufge-

fugten SBiberbölfern bei eteltrifcfiem ßidjte am ©tranbe auf

unb ab fpagieren gehen unb hören euch ^laubern unb lachen.
44

„Unb mie fröhlich plätfdhert jung unb alt öon eudh in ben

Sfteeregmelten am ©tranbe in ben ©eebäbern. Unb mir flauen

oon gerne ftumm unb bemnnbernb gu unb benfen: ,9tm beften

haben eg bodh unb am gtüdtidjften finb bie üütenfchen. gn greube

manbetn fie am Meere unb fd)mimmen im Meere, unb atleg

ift ihnen untertan, felbft bag 9tteer unb feine SBemohner.

Millionen oon ung giften müffen bie glut berlaffen unb

fterben, um ihnen ein ©enng gu fein
1

.

44

Sflfo fprad) ber IRiefent)ai, ber gemattig aufb)ordhte, alg ich

ihm alfo antmortete: 2)u unb beine Kollegen in ben SD^eere^

grünben täufd)t eud) gemattig. ©g gibt fein jammerboltereg

unb ungtüdlid)ereg ©efdjöpf atg bie 3Jtenfd)en, tro|bem fie

lachen unb ÜJJlufif machen unb am 3Jteer tuftmanbetn unb ©d)iffe

in ber Suft, auf unb unterbeut ÜDteere haben.

Sag haben bie mettlichen unb religiöfen 2Süd)er aller

Seiten auggefprodhen, unb bag fyabe ich felbft miterlebt, ich,

ein alter Sttenfd), ber oiet ßeib unb ©lenb gefehen unb er-
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fahren hat. $>u barfft mir atfo glauben troß all bet menfdj)*

licken ©rfinbungen unb Vergnügungen, bie euer (Staunen unb

euern -fteib erregen.

©dj)on bor galjrtaufenben hat ber alte gtiec£)if<he Sichter

©urißibeS gefeßrieben:

(£tn bloßer ©djatten I)at mtd; ftet3 bie 2Belt bebünft,

Unb nad)ben!lid) fßred) ifyä au§: Sie (Sterblichen,

Sie fid) mit Klugheit brüften unb mit gorfdjermiß,

©inb Soren unb bie allergrößten gmar!

Socf) feiner ift glüdfelig auf bem (Srbenrunb.

Unb ein beutfdjer Siebter (Scan $aul) fagt: „S)a3 Seben

be§ ÜDtenfdjen ift ein langer, langer (Seufzer bor bem 5tu3gel)en

be§ 9ltem3." Unb ein anberer (§ebbel): „Unfer geben ift ber

auföudenbe ©djmerg einer SBunbe."

Set größte ©eift ber ©nglänber, bie ißt ja al§ bie Über*

menfdfen auf bem Sfleete am beften lernten merbet, ber Süßtet

©ßafefßeare, ßat gemeint:

SSie e!el, fdjal unb ob' unb mterfptießliß

©rftßeint mir biefe SBelt unb all ihr SBefen!

Unb ein berühmter ungarifeßer Sicßter ($etöfß) ift ber

2lnfüßt:

SDie Söelt bleibt unglüdfeüg immerbar

28ie fie’3 feit Saufenben bon Sabren m<n.

Sie Sßelt ift hier bie 3#enfd)ßeit unb ihr geben, benn ohne

bie 9ttenf(ßen märe bie ©cßößfung ein Sweater oßne gufeßauer.

Sßenn ber 1)1. (Sbangelift goßanneä fagt: ,ßx (©ßriftug) tarn

in bie 28elt, aber bie SBelt hat ißn nicht erfannt," fo meint er

bamit nur bie ÜOtenfcßen. Slucß bie ßl. ©cßrift fpridjt an bieten

©teilen bom ©lenb be§ ÜJttenfeßen, meid) härtet Sod) auf ben

^inbern 9lbam§ liege unb baß e§ beffer märe, menn ber SUtenfdh

nicht geboren märe. Unb bie ©tbe gilt beim ©ßriftenbolf all*

gemein at3 ba§ Sat ber geiben unb ber Säften. —
©o fpretßen bie benfenben ©eifter alter geiten fieß über

bie SD^enfcf)h eit unb ihr Safein au§, unb mer ba§ äftenfeßen*

leben fennt unb ßineinfeßaut in bie ^ßatäfte ber heießen unb

in bie gütten ber Firmen, mirb Sfrartfßeiten, geibenfeßaften,

leibliche unb geiftige Vebrängniffe unb Klagen allüberall finben,

aber nirgenb» beftänbig ba§ ©lüd.
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gd) fönnte eud) nod) ftunbenlang mit 5luSfßrüd)en uttb

Satfacßen aufm arten, meldje beftätigen, baß baS ($lüd überall

eßer moßnt als bei ben ÜIRenfcßen. $lber icß !ann nkßt fo lange

unter Gaffer bleiben unb ßabe mit eucß nodj manches gu be*

fßrecßen, namentlid) über baS große Unglüd, Oon bem bie

ÜIRenfcßen gerabe in biefer Seit ßeimgefucßt finb. —
Sie gifcße Ratten bei meinen SBorten fo aufgeßord)t, als

ob ber 1)1. StntoniuS, ber befanntticß am 5lbriatifcßen SReere

ben gifcßen ßtebigte, ißnen Singe berfünbigte, bie ißnen böllig

neu maren.

(Sin alter $aßenßai, ber borgugsmeife in ber Siefe, auf

bem SKeereSgrunb, lebt, fdjnaßßte nun ßerauS mit ber grage:

„©age mir einmal, maS benn auf (Srben borgest unb ob bie

ÜIRenfcßen närrifcß gemorben finb, baß fie fid) unb alle §ab unb

all ißr @$ut ins 2Reer toerfen. 3Ran ift Sag für Sag auf bem
©runb beS ÜReereS nid)t nteßr ficßer box l)erab!ommenben unb

finfenben ©djiffen. Unb mit ißnen fommen tote ÜIRenfdjen

unb itnermeßlidje Söerte an (Gütern aller Slrt auf ben ÜIReereS*

grunb unb finb berloren für immer."

„SSir gifcße unb anbern ÜIReereStiere finben ba ÜRaßrungS*

mittel bon allen ©orten unb Dualitäten. (Sßebem mußten
mir uns felber angreifen unb bergeßren, meil feiten ein ©cßiff,

bom ©türm übermältigt, in bie Siefe !am. 2lber jeßt meiß

man nkßt, moßin man fid) menben foll bei bem Überfluß, ber

ßerabfommt. gdj bin ein ^aßenßai unb mein ©erg fcßlägt fo !alt

mie mein SBlitt. 3lber troßbem jeßt biele Sederbiffen für uns

auf ben ÜIReereSgrunb fommen unb in ben ©cßiffSräutnen

lagern, fo erfaßt micß bocß oft ein garnmer um bie bieten

bteicßen, toten ÜIRenfcßen unb um bie ernften, metterßarten

©eeleute, bie tot auf bem ©runbe liegen."

„Sum ®lüd ßaben mir immer ,£eucßtßaie‘ in ber Siefe

unb fönnen bei ißrem gießt alles befeßen unb befcßnußßern.

SSir feßen ba bie merfmürbigften Singe, bie uns geigen, meid)

gefd)idte geute über ben Gaffern moßnen unb mie biele Singe

fie fid) fcßaffen, beren SSert unb @ebraitcß uns fremb finb.

Socß berrüdt müffen fie gur Seit fein, baß fie alles in bie Siefe

merfen, mo es unrettbar berloren ift."

SltSbalb antmortete id) ißm: SaS alles, mcrüber bu ftaunft,

fommt bon bem fdjredticßen Kriege ßer, ber feit gaßr unb

Sag unter ben ÜIRenfcßen tobt. Unb man möchte mit bir
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bexfudjt fein, gu glauben, bte jäftenfdjljeit gäbe ben SBexftanb

oexloxen, bog fie fo gegen fid) mütet nnb mebex Seben nod)

@ut fcgont, um fid) gegenfeitig gu fcgäbigen. Säftan möcgte

e§ nm fo megx glauben, als> bte !äftenfd)en in igxen 0f?ebenfaxten

nnb Schulen ftxogen oon Humanität nnb SSilbitng, Oon Äultux-

foxtfdjxitt im SBagxen, (Schönen nnb ©uten unb nun fo bax*

boxifd) gegeneinonbex oexfagxen. Socg fdjon ein bexügmtex

gxangofe (SSoltoixe) b)at im 18. Sagxgunbext ben 2lu§f:pxud)

getan: „Säftix fcgeint bie (Sxbe ba§ Sftaxxengaug be§ 2Bettall§

gu fein."

(Sin ©eebxadje, beffen Heimat and) bie Sieffee ift unb

bem man nicgt oiel gutxauen !ann in SBegug auf bie Sßoxgänge

in bex £)bexmelt, fxagte nun, ege id) bem Slagengai alles ge*

fagt gatte: „28aS ift benn ein ^xieg ?"

Unb nun finb mix an bem Jpauptfmnft angetommen, bei

beffen SSetxacgtung bex Stagengai unb bex ©eebxacge igxe gxagen

auSfügxlicg beantmoxtet betommen.

3.

3I)x gifege beneibet, mie mix üoxgüt geboxt, uns Säftenfcgen.

3d) gäbe baS fcgon mibextegt unb füge nod) gingu, bag igx in

mancgex §inficgt Diel beffex baxan feib als mix. 3gx fefö fetn*

gefunb, unb menn man einen Säftenfcgen loben mill ob feinet

SSoglfeinS, fagt man: „ggnt ift fo mol)l mie bem gifd) im Söaffex

obex ex ift fo gefunb mie ein gifcg." Übex ben Säftenfcgen abex

liegt ein §eex Oon Übeln unb fxanfgeiten allex Slxt. ggx gabt

fexttex feine ©oxge um Siftagxung, Reibung unb Söognung,

gabt immex gu effen, ob es ©omntex ift obex SBintex, unb eS

fxiext eud) nicgt einmal im (SiSmeex.

3gx habt, unb ba§ ift befonbexS mextooll, nux ein eingigeS

gxogeS Sßatexlanb, ba§ Säfteex, in bem igx eucg Oexmöge euxex

abfoluten gxeigügigfeit ogne $ag unb geimatfdjein niebex*

laffen fönnt, mo igx mollt. Sie Säftenfcgen Stäben oiele $atex*

länbex, bie fie txennen unb oft oexfeinben, obmogt eS bex SBille

beS ©djögfexS gemefen mäxe, bag alte nux ein Sßatextanb auf

©xben l)ätten, mie iljx ba§ Säfteex.

SBie bie gl. (Sefcgicgte uns exgägtt, follten bie Säftenfcgen

and) nux einen §exxn gaben, ben §exxgott, bex fie* gefcg affen

unb ins *ßaxabie§ gefegt. 9lbex fie fdjüttelten biefe gütige £exx*
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fctjaft ab uttb tarnen bafür unter bie §errfd)aft von tatfräftigen

unb herrfd)fücf)tigen 9flenfd)en, bte fte in liegen oneinanber

heßten unb auf Beben unb £ob fämpfen ließen, unt ihrt

§errfd)aft gu Vergrößern unb anbere SBölfer gu unterjochen.

2)er erfte, ber e§ tat, mar 9Umrob, von bem bie hl- ©d)rift

fagt: „(Er fing an gu fein ein ©emaltiger auf (Erben." Unb
feitbem paben bie Könige unb dürften ber Golfer unenblich

Viele Stiege geführt unb ungegarte Millionen Von SDtafchen

geopfert unb Bänber unb ©täbte vermüftet.

%d) müßte ein gahr unter Sßaffer unb bei eucf) bleiben,

menn xd) euch bie Kriege, melche fdjon auf (Erben geführt mürben,

ergäben mollte — Von ben (Eroberung§!riegen bi§ gu ben

greipeitg*, 9tevolution3-, Bürger- unb 9fteligion3friegen, melche

auf bem geftlanb unb gar oft and) auf bem üfteere müteten.

2)

er 2flenfd) !ämpft eben Verriebene Kämpfe: einen in

fiep felbft, in feinem §ergen gmifdfen ©ut unb 35ö3, unb bie

anbertt in ber SSelt braußen, im flehten in (Streit, §aß unb

gan! unb im ©roßen in ben Kriegen von $8oIf gu $8oIf.

Aber bie leideren entfpringen meiften» bem böfen §ergen ein-

gehter ober vieler, entfpringen ber Habgier, bem Aetb, bem §aß,

ber §err[cf)fucht, ber Büge, bie alte au§ bem ®ergen fontmen.

$8ei eud) gifdjen ift aud) ber beftänbige fampf um§ 2)a-

fein, in meinem bie großen bie fleinen unb bie flehten bie

fleinften auffreffen müffen, um leben gu fönnen. ©o mill e§

bie (Einrichtung ber Aatur. Aber ba§ fommt fidjer bei euch nicht

Vor, baß taufenb ®aififd)e gegen taufenb anbere §aififd)e auf

fommartbo je eine§ IRiefenf)ai§ einanber anfallen unb auf

Beben unb £ob befämpfen.

3)

arum ift ber frieg unter ben SJtenfchen bie fchredlicpfte

grudht be§ Urteil§fpruche§ ©otte3: „$erflud)t fei bie (Erbe um
beinetmillen." $)e§halb fagte fchon ber im vorigen gahrhunbert

geftorbene englifdje dted)t§lehrer 23entham: „frieg ift Unheil

im größten ättaßftab."

Unb in ber SSolBfeele aller Bänber ift nid)t§ fo tief ver-

erbt al3 bie gurcpt Vor einem friege. Unb im „Allgemeinen

©ebet" ber (Epriftenheit, ba§ allfonntäglid) von ben hangeln

herab gelefen mitb, heißt e§ in erfter Binie: „Aöenbe ab, gütigfter

23atex: frieg, Neuerung, §unger§not, franfl)eiten unb be-

trübte armfelige gehen." 3)er frieg ftefjt an erfter ©teile, rneil

er bie anbern Übel in ber ptegel im ©efolge ^at.
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©elbft bet große ^teußenfönig unb gelbhert gtiebticf) II.

bon Preußen, bet mehr alg einen nicht einmartbfteien $tieg

geführt ^at, fcfjtieb fpäter: „Qcf) &itt berficßett, menn bie Wo*
narren ein mahteg unb getreueg 33ilb beg ©lenbg feijen mürben,

in meldheg eine eingige Sfrieggerflätung bie $8ölfer ftürgt,

nimmermehr fönnten fie bagegen gleichgültig fein.“

SSon all bem $tieggelenb, bag feit Qahrtaufenben auf

ber 2Jienfd)I)eit liegt mie ein gluch, feib ihr gifche berfcfjont.

Qht ha&* aber aVL^) feine eroberunggfücf)tigen Könige. Qm
üfteet gibt eg nur ben „Jpetinggfönig", unb ber hat nur ein

golbeneg föniglidheg ©emanb, aber nicfjtg gu befehlen, nid)t

einmal bei ben geringen, unb muß ben größeren gifcßen ängft*

lief) aug bem 2Bege gehen, fonft mirb er berfpeift. —
3)et £rieg, ber jeßt tobt auf ber @tbe, ift nicht ein gemöhm

liehet Sfrieg, fein ®rieg, mie biete fchon gemefen finb. &x ift

ein Söettfrieg unb ein Sßeltbranb, mie ihn bie alten ©agen
ber ^eutfehen botljetfagen, ehe bie SBelt untergeht:

Äriegggeit unb 9florbgeit,

©cbilbefpaltett,

SSinbgeit unb SSolfggeit,

(£he bie SSelt fällt.

Über 30 Millionen ftreitbare Männer finb in (Europa

unter ben Waffen, unb mie furchtbar finb bie Söaffen biefeg

ftriegeg! 3ftorbmafcf)inen unb SJtorbmerzeuge, mie fie nodh

fein ®tieg gefehen: 9}tafchinengemehre, meiche kugeln aug=

ftreuen mie eine ©ießfanne bie SBaffertropfen, Seinen, metdhe

ben geinb in bie Suft f^rengen ober furdhtbare <$efcf)offe metfen,

bomben mit giftigen ®afen, §anbgranaten unb Ütiefengefchüße

unb 9Uefengefcf)offe, melcfje meithin Zob unb SSerberben tragen.

5lud) aug ber ßuft fommen löbliche ©efdhoffe unb unter bem
Hfteete mirb ben ©duffen ähnlich ber ($ataug gemacht.

Unb aug allen SBeltteilen fäntpfen SSölfer in ©utopa:

9lug 5lfien bie milben unb halbmilben Sßölfer ©nglanbg unb

SRußlanbg, aug 3lfrifa üfteget in allen gatben ber feßmargen

S^affe, aug 2tmerifa unb aug Sluftralien unb S^eufeelanb eng*

lifcße §itfgtruppen aller 5lrt. SDagu ©olbaten aug ben meiften

Sänbern ©utopag, bont ©chottlänber big gurn SÜtontenegriner

unb bont ©igilianer an ber ©übfpiße Qtalieng big gu ben

Söemohnem an ben Ufern beg ©igmeetg. ©elbft bie fcf)tih*
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äugigert Japaner, betten ein preugifper Offizier (General

Wedel) bie ®tieg§iunft geteert, probierten fie in Slfien an

beutfpen SBefipungen.

$pr gifpe fennt ja bie übteere, an benen pin alte biefe

Götter mopnen, unb einzelne bon eup, mie bie £ap§forellen,

tommen burp bie glüffe pinauf and) in biete ber Sauber hinein.

Unb ber §auptangriff biefer patbmilben unb gang milben

§orben unb ber Sötitlionen reptmäßiger ©olbaten au§ Gmg-

lanb, grantreip, btußlanb, gilt Sieutfplanb, ba3 ben §aupt*

batet be§ fpredlipeit £riege§ gu tragen pat. Unb toäptenb

2)eutfptanb int Dften unb im Söeften gegen btiefenpeere färnpft,

pilft e% nod) feinem treuen SBerbünbeten Öfterreip*Ungarn, in

beffen Sanbe bie Muffen fpon meit eingebrungen maren. S)ie

Muffen moltten nap SSien unb bie grangofen nap Berlin.

5lber Xängft ift ipnen ber SSeg gu meit gemorben unb gefperrt

bon einer lebenbigen Litauer pelbenmütiger Krieger.

2)op ber §aupttrieg gilt, mie gefagt, S)eutfplanb unb

marum? (£§ pat fip anno 70 burp SSIut unb (Sifen gu einem

einigen fReidt) gufammengetan bon ber Oftfee big gu ben 5llpen,

t>at eine mäcptige (Stellung fiep errungen im gentrum Europas»,

ift and) eine ©eemapt gemorben unb pat feine ©piffe mit

ben (Srgeugniffen feiner Snbuftrie über alle Weexe in alle Sänber

ber (£rbe gefanbt.

(Sngtanb pat aber noep nie in feiner Üftäpe auf bie 2)auer

eine ftarfe 9Jtapt gebulbet meber gu Gaffer noep gu Sanb. gp
erinnere in erfter §infipt an §otlanb, ba§ im 17. $aprpunbert

eine bebeutenbe ©eemapt mar unb in überfeeifepen Säubern

feine ©tärfe geigte, (Sngtanb füprte nun guerft allein, bann,

meil bie §ollänber bie englifpen fjlotten befiegten, im SBunbe

mit granfreip japrgepntelang $rieg, um bie pollänbifdpe ©ee*

ntaept gu brepen, mag fpließtip auep gelang.

9ttit Vorliebe fuept eg auep anbere Nationen beg gefttanbg

ing geuer gu fpiden, um ipm bie peißen ftüftanien perauggu*

polen. 9flg Napoleon I. im begriff mar, in ©nglanb, bag er

genau burpfpaute, eine 5lrmee gu lanben, berftanben eg bie

(Snglänber, eine Bereinigung bon Dtußlanb, Cfterreip unb

Preußen gegen ipn loggutaffen, bie ben brei Btäpten fepr

fplept belam unb bereu Bieberlagen nur bie golge ber

englifpen „§eße" maren, mie Napoleon am ©nbe feinet Sebent

auf ber gnfel Helena nop bie ©ape taufte.
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3m ®rimftiege (1853—56) mußten fie bert eitlen Wa*

poleon III. gu geminnen, für fie mit frangöfifpem 95Iut bie

Hauptarbeit gu tun unb bie meiften SSerlufte gu tragen. Mit

ben Muffen patten fie angebunben, meil fie fürpteten, biefe

fönnten ^onftantinopel polen mollen. ibnftantinopel unb

2lntmerpen (merft'S eucp, ipr $>eutfpen!) finb entpfinblipe

Orte für bie ©nglänber, mie ber englifpe ^olitifer unb Mi*

nifter ©iSraeli eS felbft einmal geäußert pat.

(SnglanbS erfter Minifter in ber Seit beS ®rimfriegS,

^ßatmerfton, ein geitgenoffe unb (Gegner 2)iSraetiS, mar fpon

in ben S^rgepnten oorper befannt als Sorb geuerbranb, noeil

er alle Unrupen auf bem gefttanb fcpürte ober begünftigte.

©o bluten aup in bem jetzigen ®rieg bie Böller granfreipS

unb SfiußlanbS unb iprer SBerbünbeten lebiglicp für (Snglanb,

baS fie burp feinen fReifeonfet, ben ebten ®önig (Sbuarb VII.,

einfeifen lieg, man müßte über S)eutfptanb perfallen megen

feinet „Militarismus". Unfereiner ift and) lein greunb beS

Militarismus, noeil icp bie Meinung pabe, bie Menfcpen follten

im Seitatter ber §ocptultur unb beS gortfprittS einanber nicpt

mepr maffenftarrenb unb Oolt §ag unb Stfeib gegenüberftepen,

fonbern in frieblicpem SBettbemexb baS Sßopl alter Golfer för=

bern. 2lber für bie (Sngtänber ift ber beutfcpe Militarismus

nur eine MaSle, pinter ber fiep bie gurpt üor bem beutfepen

„MariniSmuS", Oor unferer glottenmacpt, üerbirgt. ©eitbem

i)eutfplanb auf allen Meeren feine glagge geigt unb fein §anbet

überall pinfommt, mürben bie englifpen ©elbfäcfe unrupig,

unb ber ®ag unb Sfteib mucpS.

granfreip mürbe gelöbert gum ^aftanienpoten burp feine

9fta<pegelüfte, bie es feit 1871 trägt, mo mir ipm nicpt ben

fallen taten, bon ipm befiegt gu merben, unb mo mir unfer altes

Eigentum mieber polten, (StfajVSotpringen, baS uns bie SSelfpeu

gmei gap^punberte gubor mit (bemalt unb Verrat genommen
patten.

ütußlanb, baS feit ber Einigung £)eutfplanbs berfpnupft

mar, meit eS nipt mepr bie erfte Violine auf bem europäifpen

geftlanb fpielen lonnte, mapte gleicp nap 1870 ein 23ünbuiS

mit ben gefplagenen grangofen unb fagte ipnen feine Hilfe

gu. ©pon bamalS meinten finge Seute in $)eutfplanb, man
follte aup alsbalb ben fRuffen, bie bei bem peutigen ®xieg nipt

bloß ben grangofen petfen mottten, fonbern aup (Migien unb
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Sürnftantinopet gu gewinnen hofften, ben Reiftet geigen inte

ben gtangofen.

5tber mir $)eutfche finb bie gutmütigften Seute bon ber

2Bett. 2Benn un§ einet nicht ejtra, mie man im ©djmatgmalb

fagt, mit ber SJtiftgabet ftupft, bleiben mit ruhig, unb menn
mit einem feine shcadjjt mohlberbienter trüget gegeben haben,

finb mit gleid) miebet gut mit ihm.

28it haben feit 1870 mit alten SBötfem unb ©taaten in

unb augerhalb ©utopa§ im gtieben teben motten, finb alten

entgegengefommen, menn fie einen Sßunfcf) Ratten unb haben
ft>nen alte unfete ©inrid)tungen: miffenfcfjafttidje gnftitute,

§od)fd)uten, SJUIitäranftatten gum Semen unb ©tubiurn ge-

öffnet unb befonber§ ben gtangofen, ©nglänbern, Muffen unb
Stmeritanern fdjön getan, oft fdjöner, at3 e§ fid) mit bet SBürbe

einet ftarfen Nation betttug.

gum SDant finb alte über un§ bergefatten, unb at§ bet ftieg

to§ging, hatten mit nitgenbg greunbe. Überall glaubte man
ben Sügen ber ©nglanöer unb ihrer Sßerbünbeten mehr al§

un§, ttogbem bet 2)eutfd)e Haifet hod) unb teuer unb in feiet-

tidjfter Söeife betfie^ette, baß er ben $tieg nid)t gemollt unb

alle§ getan bube, um itjn in lebtet ©tunbe gu bert)inbern. SXbet

ba§ ©piet mar gmifd)en unfern (Gegnern feit Sauren abge-

fartet, unb fie bottgogen, ma§ fie tängft befdjtoffen.
—

2öir ®eutfd)e gleichen, menn mit ein SBitb au§ bet gifdjmett

nehmen motten, bem Delphin, mie ihn bie alten, heibnifdjen

©tied)en fdjitberten. ©t mar megen feinet ©utmütigfeit,

Sieben§mürbigteit unb $)ienftgefältigfeit bet Siebting be§

SJleergotte§ ^ofeibon (Üßepüun) unb alter ©eegöttinnen unb

©eeptingeffinnen, mit benen bie gtied)ifd)e ©age fo reigbotl

ba§ Sfteer bebölferte. S)er S)etphtu trug bie Weexztyo'tyziten

butd) bie Stellen al§ ©eepfetb; et bermittette ihre gufammen-
fünfte at§ „Siebe§bote". ©t galt al§ Siebhabet bon Sftufif unb

©efang, bertieg, menn ein §irte am Ufer be§ 9tteere§ feine

gtöte blie§, ba§ SBaffet, legte fid) neben feine §etbe unb hörte

gu. ©t geigte überhaupt groge 2tnhänglich!eit an bie 9Kenfegen.

9113 bet berühmte gtiecf)ifc^e githergneter, ©änget unb

dichter Strion, auf bet in unfern Kriegslagen öftere genannten

gtiecgifchen gnfet Se^boS um 630 bot ©griftuS geboten, bon

einet Kongertreife nach Spatien unb ©igitien gu ©chiff nad)

©riecgentanb geimtegren moltte, gatte et biel butd) feinen
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(SJefang oerbienteg ©elb Bei ficf). Segßalb wollte ißn bet Sd)if*

fer etmotben unb lieg ißm nur bie SBaßl, entwebet üon feiner

(beg Scßifferg) §anb gu fterben ober ficß ing Stteet gu ftürgert.

Slrion wählte bag leitete, fang nocß gu feiner gitßer ein

Dieb, bag ein Selpßin üom SSaffer aug ßörte — unb fßtang

ing 2Jteer. 2lber ber gifcß naßrn il)n auf feinen diüden unb

trug ißn an bie griecßifcße ®üfte. —
Ser Selßßin ßat and) nocf) bie (Sigenfcßaft, baß er im Sobe

äcßgt unb ftößnt unb tränen oergießt, wie ein gequälter Sbtenfcß.

60 liebengwütbig unb gemütlich er ift, um fo wilber ge*

Bärbet er fid) aber, wenn er gereigt wirb. Sann greift er bie

größten gifdje an unb Begwingt fie.

DB feiner Sienftgefälligfeit unb feiner Siebengwürbigfeit

würbe er bon bem SJteereggott unter bie Sterne oerfeßt, unb

ßeute nocß trägt ein Sternbilb am nötblicßen §immel feinen

kamen.
Unb nun fage icß: Ser Selpßin unter ben üütenfcßen ift

ber Seutfcße. (Sr ift geßorfant unb bienftgefällig gegen feine

SSorgefeßten, er gibt @ott, wag ®otteg unb bem $aifer, wag beg

®aiferg ift. ®r ift gefellig, liebt ©efang unb übtufif unb oergießt

Sränen im Überfluß, weil ißn bie meiften Seiben ßeimfucßen

öon allen ©efcßößfen. Sßirb er aber gereigt, fo oerfällt er bem
„furor teutonicus“, bag ift bem „beutfdjen Ungeftiim", bag

Jcßon ber tömifcße Sicßter Ducanug (j 65 nacß (Sßriftug) ge*

tarnt unb benannt ßat, unb bann wirft er alleg oor fid) nieber,

bag ißm feittblicß entgegenfteßt.

So macßt er eg in biefem ®tieg, in weldjem eine gange

SSelt üon geinben ißm gegenüberfteßt unb Golfer aug allen

Seilen ber (Srbe — alle wirft ber beutfcße Solbat gurüd, bamit

fie nicßt in fein SSaterlanb einbringen unb morben, rauben,

fengen unb brennen tonnen. Unb er erwirbt fid) butcß biefen

SUefen* unb ^elbenfamßf DUtßrn, ber big gu ben Sternen

bringt unb in ber ©efcßicßte fortteben wirb burcß bie gaßt*

ßunberte, folange bie Sterne am girmament wanbeln. —
So, ißt lieben gifcßleute, jeßt wißt ißr, wag ®rieg ßeißt

unb warum eg an ben lüften ber üftotbfee unb im Mtellänbifcßen

unb Slbriatifcßen SfJteere fo oft aug Kanonen bonnert. gcß will

eucß nun nod) fagen, warum fo oiele Scßiffe mit allem §ab
unb ©ut unb mit fo oielen übtenfcßenleben auf ben SJleereg*

grunb fommen.

§an§ialo&, .Sttnegeipracfie. 2
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4.

2)ie lieben ©nglättbet l)aben un§ nidjt blofj igre guten

greunbe, bie Muffen unb bie grangofen unb Golfer au§ allen

SSeltteilen auf ben §al3 gefcgidt, fie tollen and) Xeutfdjlanb mit

allem, ma§ brin al§ SJtenfd) lebt, au§l)ungern, eine $£obe§art,

meldje, fo fdjredlid) fie aud) ift, in ©uropa nur bei ben ©ng-

länbern üorfommt, in bereu §auptftabt alljährlich §unberte ben

§ungertob erleiben neben ben ©elbfäden ber Veidjen.

Um and) 2)eutfd)lanb biefe englifcpe £obe§art gu bereiten,

fcpnitten fie un§ alle Sufuljr üon £eben§mitteln unb aller jener

SBaren ab, bie mir für unb §anbel brauchen, gu
SBaffer beforgen bie fc6)öne ©acpe ibjre friegSfcpiffe, bie bor

ben amerifanifd)en §äfen liegen unb jebe§ ©cpiff megnel)men,

ba§ Sabung nad) S)eutfd)tanb b)at. gu ßaub berf)inberte bi§

bor furgent bie gufuljr au§ ben £)onaulänbern ba3 englifcpe

©elb. ©ine Jpauptmaffe ©nglanbä in $rieg§geiten mar bon

jeher bie Veftedjung.

Üftocp im Urimfrieg, fo ergäbt ber loreugifdje (General $ring

®raft gu §oIjenlohe in feinen Oor einigen Sauren erfdjienenen,

fet)r intereffanten ©rinnerungen, beftad) ber englifcfje Votfcpaftä*

fefretär Softu§ in Berlin 2lbgeorbnete unb anbere höhere ßeute,

um Preußen auf ©nglanbs ©eite gegen bie Muffen mobil gu

machen. S)er ®önig griebrid) SSilfyelm IV. !am aber recht*

geitig bal)inter, fonft märe ber Vermittler ber englifdjen Ve*

ftecpungen ,
ein ©raf $., ÜJlinifter gemorben.

Vor 100 Sauren reifte ber Sfhibel in $)eutfd)lanb, um
©pione gu befolben, bie jeben freiheitlichen ©ebanfen benmt*

gierten. £)amal§ fcprieb ber dichter $taten fein famofeS

©ebicpt: „S)er 9tubel auf Reifen." §eute macht feine fReife

bie3feit§ unb jenfeitS be§ äfteere§ ber englifdje (Sterling in

gorm oon ^funbnoten. Unb man fann mit $laten — ftatt

dtubel ©terling gefegt — oielerortö in 5lfri!a, Slmerifa unb

©uropa fagen:

$)er ©terling flirrt, ber Sterling fällt,

SßaS ift ber ÜDtenfcf)? ©in ©cf)uftl

Unb menn bie SSelt bir nicht gefällt,

©o fteig in beine ©ruft.
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SBie biete $funb mag e§ geloftet ^aben, bi§ gtatien bte

©djrnacf) ber £reutofigfeit auf fidj tub unb bellte §ej3er unten,

in bet -äftitte unb oben in bet (SJefellfdjaft ba§ atme SSolf unb

feine ©öljne auf bie ©djtadjtbanf fügten gu (£!)ten (SnglanbS

unb gtanfteid)3?

$)er Teufel fiegt, ber ®ott berliert,

$er blanle (Sterling reift:

60 marb bon je bie SÖSett regiert,

So lang bie Sonne Ireift.

3XIfö mit ^5eutfd)e follten ausgehungert metben butcf)

5lbfdjneiben jeglicfjet guful)t. tein Söunber, menn SDeutfdj*

lanb nad) ben Porten beS S)id£)ter£ (Deibel:

Unb menn bie 9ßot nid)t (Sifen brid)t,

S)a§ @ifen brid)t bie Üßot —

feine eifetnen £or:peboboote mit ben ftctfjternen ©prenggefchoffen

in bie ©ee fdjidt, fo meit e£ geht, unb ade ©d)iffe, bie nad)

Snglanb faxten, um ben ßmglänbetn Munition ober Sebent

mittel unb fonftige Söannmaren gu bringen, mit mot)lgegielten

©djüffen in bie Siefe berfentt.

SJttlliarben an betten unb Saufenbe üon 3Jtenfd)enleben

(auf Kriegs* unb Srubbenttan§bo^tfd)iffen) finfen fo in bie

Siefe, unb es möchte einem baS §erg bluten ob bet $8et*

müftungen, bie allein nur auf bem 9)teete öotfommen.

©o fommt it)t gifdie gu euerm <25eftietfleifcf», gu ©d|in!en

unb $onferben (©ingemachtes) aller Wd aus ben geborgenen

©djiffen, bie ben beutfdjen Unterfeebooten gum Opfer fallen.

©o bebauerlich biefe Totgänge finb, mit Xeutfdje haben

fie nicht auf bem ©emiffen, fie gefdjeljen aus -ftotmeht. ©S

finb (Stegenmaßtegeln gegen bie Sttadjt, bie uuS gu £ob hungern

mill. —
9lbet gleid)mol)i gibt es in ®eutfd)lanb Seute, bie biel

auf bem ©emiffen haben. ®et Mangel an gufuljr unb ber

große Söebarf für unfere ©olbaten im gelbe, bie man fetbft*

berftänblid) möglicfjft gut nähten muß, haben manches berteuert

bei uns. Xagu ift noch ein böfer ©eift in biete Sftenfchen

gefahren, ber ©eift beS ^rofitmadienS unb beS 3$ud)erS. ©rft

marf er fid) auf bie ®auptIebenSmittel, auf 9M)l unb S3rot.
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23eibe maxen im Sßexpältnig zu ben gxucptpreifen Diel §u teuer

unb zu fcpledpt. $ox bem Kriege regnete man auf einen

Doppelzentner (betreibe 8—10 SJtaxl, um ebenfooiel äftepl $u

befommen. Dabei maxen SD^a^IIo^n, Profit beg äftejplpänblexg

unb freier Dxangpoxt ing §aug beg Söädexg inbegriffen. gut

3M 1915 foftete bag !>0teßt 19 bezm. 18 SJtaxf rnepx. §eute

nocp 13

V

2 unb 15. Unb mag pab' icp für S0leX)l unb 23xot

gefepen im ©ommer 1915!

SSexgeblidf) manbte icf) midp für bie geplagten 23äcfer, aug

bexen gunft icf) ftamme unb benen man zumutete, aug fcptecptem

SÜtepl guteg SSrot zu machen, ba unb boxtpin. Sftixgenbg fonnte

man mix fagen, mo bag (Mb füx bag teuxe unb fd)ledjte 9)tept

pinfäme. (Sublicp lag id) in ben Leitungen, bag in einer großen

©tobt am Dtp ein bie 9Jtüllex monattief) 7—8 Millionen „pexaug*

müllexten" unb bie gxanffuxtex Leitung fpxacp bon„9üefeugemim

neu“ bex ©xoßmüplen. SSaxum biefen Mttern niemanb bag

§anbmexf legte, meiß icf) niept. Keffer muxbe eg erft, atg im
9fteicpgtag ferner geflagt moxben max. Docp pöxe id), baß zur

©tunbe nocp, txoßbem bie SBeizentänber an bex Donau offen

finb, ben Bädern befcptagnapmefxeieg Slugzuggmepl zu 175 9Jtaxf

pro Doppelzentner offeriert mixb. Dag ift ein paaxftxäubenbex

$xeig! (£g mixb naep meiner feften Überzeugung Don „unfern"

unb anbexn ßeuten nod) Diel (Mb auf bem 9Jteptt, (Mxeibe* unb

Ölfamenmaxft aug bem Sßolfe pexaugge—mimmelt, bag niept

in ben ttteicpginbatibenfonbg fließt. Qd) pabe eg fegmarz auf

meiß gefepen. Unb menn icp fo oiel ©epreibfreipeit pätte,

mie bie Sfteicpgtaggabgeorbneten, bie fiep in ipren 23ezixlen fo

feiten ober gar niept fepen laffen in biefer fepmexen Qeit,

Otebefreipeit, mürbe icp Oiel mepx fagen unb fragen. Qcp

mürbe namentlicp auep fragen, maxum man ®efellfcpaften mit

befdpxänfter §aftbax!eit, bie bodj gegxünbet mexben, niept um
Zu oexliexen, fonbexn um zu gemimten, fo große ättaept über

ÜJftepl, (betreibe, Ölfamen ufm. eingexäumt pat.

Qnbeg pat aber ber SSudpexgeift faft auf alte Verläufer fiep

exftredt oom SJtiltionengeminner big zum üittaxftmeib unb auf

alle ©egenftänbe beg täglidpen Sebeng übexgegxiffen; felbft

Dtute unb Rapier mürben teurer, ©o zuplte id) im Sfuguft

für 15 Stttaxf Rapier 3 SJtaxf 60 Pfennig ^xieggteuexunggzm

fdjlag! Slbgefcplagen paben eigenttiep nur bie kaufen mit bem
ßingfuß, beu fie ipren Einlegern zuplen. äBarum, meiß icp
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nidjt. 9Iuf bem ©elbmarft gibt§ ant meiften ©eljeimniffe in

folget geit.

SBäljrenb nufere Solbaten ben äußeren geinb befänden,

ift ein innerer über un£ Ijergefallen.

£)er 95unbe§rat falj fid) beranlaßt, für oiele Seben§mittel

©ödjftpreife angufeßen, ma§ bie Scßattenfeite ßat, baß nientanb

unter bem ©bcßftprete berfaufen mill. $or fecßgig unb metjr

Sauren, in meiner Ifttabengeit, mürbe amtlid) jeben PJtonat

burd) bie (Stelle in ben (Straßen befannt gemadjt: 2)a3 S3rot

unb ba§ gleifdj foften biefen Sflonat fo unb fo biel per $funb
unb bamit bafta; mer'3 nidjt fo ^ergibt, bem mirb bie SSube

gefdjloffen.

£)aß bie 9fieid)3tegierung bie ®rieg§geminne fjodj befteuern

mill, ift nur gu loben, aber fie nimmt biel gu menig, menn fie

mit 50 ^rogent gufrieben ift. 5ludj ber Antrag ber dteid)§boten,

unlautere ©eminne gu fonfiSgieren, geb)t mir nid)t meit genug.

Sßer burd) mudjerifcße greife unb unlautere SUtanöber reid) ge-

morben ift, bem gehören bie ©unberttaufenbe unb Millionen nidjt

bloß genommen, fonbern bie betreffenden ©fjrenmänner follten

aud) nod) in betten gelegt merben.

ÜDton tonnte auf biefe Slrt minbeften§ ein drittel ber

40 Mliarben, bie ba§ beutfdje SBolf bi§ Ijeute für ben ®rieg auf*

gebracht t)at, mieber ijolen.

ÜDterfmürbig ift, baß fdjon Sftarftmeiber, bie ftatt 18 Pfennig

für ein (£i 19 Pfennig oerlangt, geftraft mürben; aber nod) nie

ein großer $ogel gefangen morben ift. 2lbet ein alte§ ©uljn

ift aud) leistet gu fangen al§ ein Siger, bem man oft beim

beften SSillen nidjt auf bie Spur fommt.

Unb bagu gehört biefer Seiger einer ($5efellfdjaft an, bie

eine internationale SJtodjt ift unb in allen Säubern großem 2ln-

fei)en genießt, $$ter Sttadjt ift feine Regierung gemadjfen

unb menn fie nod) fo eljrlidj ben ^ampf mit iljr aufneßmen
mollte. $iefe ÜJKadjt ßat SUefenarme, mit benen fie fjodj

Ijinauf unb tief hinunter, meitljin redjt§ unb lin!§ unb über

ÜOteere unb Sänber langen fann. Sie t)eißt ©roßfapitaliä-

mu§.

Stalidj tröftete un3 im Üieid)§tag ein 9tegierung§oertreter

bamit, baß in anbern Säubern and) Neuerung t)errfcf)e, mie

bei un§, teilmeife in nod) fjöljerem SPlaße. $)a§ ift felbftber-

ftänblid), meil ba§ ©roßfaßital in feiten toie bie heutigen über-
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all an ber Arbeit ift unb feine §od)faifon, feine ,,®ird)ü)eit)''

b)at, mie ber 6d)U>argtoälber $auer fagt.

Unb nid)t ber 93auer unb nicßt ber ®leinfaufntann unb
$Heint)änbier ift int lebten ©runbe fcßulb an beut SBucßergeift,

ber burd)§ fReici) unb burcß (Suropa, ja burd) bie gange Söelt

get)t, fonbern ber ©roßljanbel, ba§ (55rogfapitat. Unb ber

$leint)änbler, ber auf bent Sanbe, nne e§ int $ingigtal ge-

fcßat), ben SSürinnen, bie 12 unb 13 Pfennig für ein (Si for-

berten, 15 Pfennig gab, ift nur ein 5lgent be§ ®roßl)anbeB

getoefen, ber bann für feine „®ifteneier" 13 Pfennig öerlangt.

Unb ber §änbler, meldjer türglid) auf bent äftartt in §a§lad)

ben dauern für üftüffe pro 50 Kilogramm 45 SUtart begabte

(ftatt 18—20 Üöfort früher) unb ertlärte, er taufe int Auftrag

ber ®eere§beriüaltung, tt>ar öon btefer fidjer nid)t gefdjidt.

@ie ttnrb meber ben 6olbaten nod) ben Offigieren 9Utffe gunt

2)effert auftifdjen. 5lber ba§ Sßußöl foll in bie §öße, tua3

and) eingetroffen ift. 2>iefe Agenten, meldje ben dauern rneßr

geben, als fie je gu betommen ahnten, ffaben ben Sßucßergeift

aucß in bie Sanbbeoölterung getragen. SBenn nid)t ber 2Ir*

beiter* unb §anbu>erterftanb, bie mittlere unb untere $8e*

amtemoelt unb bie penfionierten babifdjen tatßolifcßen Pfarrer

barunter litten, tonnte man ben dauern biefe golbne geit

gönnen. Sßenn fie ©elb ßaben, tommB Dielen gugute.

£at ber SSauer ©elb,

(So l)atB bie gange SSelt —
fagt ein alte§ (Sbridjtoort. ®od) ber ©aupttuudjerer unb ®e*

fdjäftemadjer — Dom ©elbmartt bi§ gum ^artoffelmartt —
ift unb bleibt ber ©roßtabitaiBnuB. (Sin getoiß mtberbäd)*

tiger geuge, ber Ijerüortagenbe ifraelitifc^e (Sdjriftfteller 3Jlaj

Sfaubau, fd»rieb fcßon Oor Sauren: „28ir tonnen teinen Riffen

S3rot effen, unfer gaupt unter teinem Dbbad) au§rut)en laffen,

teinen ©parbfennig in einem SBertpafner anlegen, ofyne bem
(betreibe*, ©runb*, Raufer* unb SBörfenfpetulanten feine Söranb*

fcfjafgung gu galten." Unb loeiter: „^irtfcßaftlicße £rifen (unb

folcße finb $rieg§geiten im größten äftaße) finb bie großen

(Srntefefte ber (Spetulation, bie (Gelegenheit gur SCUaffenabfdjlacf)-

tung ber gangen ertuerbenben unb fbarenben Stenge eines

Voltes ober SßeltteitS."

Unb toenn toir auf ben leßten ®runb biefeS fcßredlidjen
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®xiege§ gepen, fo ift bex ©xofjfapitaligmug in (Snglanb bex

eigentliche SSatex be§ jetzigen SöeXtfxiegS, ben feine SOXitxaubxittex

öoxab in SXmerifa unb in etilen fxiegfüpxenben ßänbexn au§*

nüfcen, opne bafj fie, wie bie Staubxittex be§ SCRittelaXtex§, ge=

pängt wexben, felbft nid)t, wie Stoxbau fagt, wenn fie an iX)xex

£3eutelfcpneibexei extappt wexben.

SDie Siegiexungen tnn, wa§ fie fönnen, um bem SBucpex

unb bex ^xofitmacpexei gu fteuexn, abex ba§ Übel gang au§*

guxotten, ift unmöglich. S)ie §exfule§axbeit ift gu groß. (Sine

Dffabifalfux ift niept leiept. Stucp nicX)t buxep eine Sfeoolution,

bie noep fcplimmexe Suftänbe fepaffen wüxbe. $)ie ^axifex

©cpxeden^pexxfcpaft (Kommune) anno 1871 bat e§ gegeigt. 2)ex

©xoßfapitali§mu3 mußte auch fie gu bänbigen. 2)ie xömifepen

®aifex Sibexiug u. a. oexfupxen etwa§ praftifepex. SBex oon

ben oielen Mlionäxen in 9Xom, bie ipx ®elb au3 bem SSolf

in ben ^xooingen al§ Beamte obex ©teuexpäcptex expxeßt,

beim £obe niept ben gxößten &eü bem SXaifex pintexließ, beffen

SSexmögen wuxbe gang eingegogen. Slnbexn wuxbe im 23e*

baxf^fall Seben unb SSexmögen fonftögiext. Übrigen^ waxen

bie ©elbmenfcpen jener Seit bie reinften SBettelbuben gegen

bie heutigen aJiilliaxbäxe. —
SBäpxenb icp fo gefpxocpen, mextte id), baß bex fRiefenljai

unxupig wuxbe unb mit ben gloffen axbeitete. Sll§ id) eine

*ßaufe gemacht, nahm ex ba§ SBoxt: „geh habe geglaubt, bu

wüxbeft mich troß meinet falten 23lute3 in Slufxegung bxingen.

Stl§ bu nämlich oon ben SBucpexexn unb ©pefutanten fpraepft,

glaubte id), weil bu SJtenfdjen gexne mit gifepen oexgleicpft,

bu wüxbeft un§ §aie mit jenen S3eutelfcpneibexn oexgleicpen.

S)a§ wäxe bix piex mitten untex un§ fcplecpt befommen. SBix

paben, e3 ift wapx, einen guten Slppetit unb effen nad) £uft.

Slbex gange gifcpoölfex fcplad)ten wix niept ab, wie jene golb*

pungxigen ÜDtenfcpen."

„gm ätteexe gibt e3 übexpaupt feine §ungxigen unb and)

feine SBucpexex. 3)a ift Stapxung in Igülle unb gülle füx jebe§

lebenbe SBefen. £)xum ift ba3 SJteex ba3 fepönfte SSatexIanb,

wix paben gxeipeit unb SBxot im Übexfluß. Slbex euexn tapfexn

Untexfeeboot3*£euten, bie $8exgeltung3xecpt üben unb babei

un§ (Sjtxagenüffe oexfepaffen, bie wix fonft müpfarn polen

müffen, inbem wix ben ©epiffen tagelang nacpfdpwimmen, bxinge

icp ein bxeifacpeä §uxxa." Sille ftimmten ein.
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9hm ergriff ein alter £ad)§ ba§ SBort: „©ctg mir einmal,

marunt ber Weg, ben bu un§ ba befdjrieben, fo lange bauert?

©cßon im feiten gaßre, menn xd) gur Saidjgeit ben Üttjein

Ijinauffdjmimme im ©pätßerbft, febje xd) niticß aU ©olbaten,

ßöre am ©berrijein fließen, baß ba§ SBaffer gittert, unb
erblide an ben Ufern ijin biele grauen w Srauertleibern.

$>a muß üiel Sob unb £eib in allen Sanben fein, menn ein

fo großer Weg fo lange anljält."

5.

$>aß ber Weg fo langfam bormärt§ geßt troß ber Sapferfeit

unferer ©olbaten, baran finb meber bie ©olbaten nod) bie güßrer

fdjulb. (S§ ift ben alten (Generälen, bie al§ junge Offiziere

ben Weg bon 1870 mitgemacßt, leib genug, baß fie nid)t

mit iljren Wippen im offenen gelbe borftürmen fönnen, mie

barnaR S)ann märe ber Weg fd)on lange gu ©nbe unb nufer

Sanbfturm Ijätte nie auSrüden müffen gur Verteibigung be§

Vaterlanbe§. £)ie anbern mären allein fertig gemorben.

SBet ift aber fcßulb an ber Verlängerung? Slntmort: Unfere

3eit ber ©rfinbungen auf allen (Gebieten, in meid)er be§ Sttenfdjen

©eift @ute3 erfinbet unb S3öfe§. ©r erfinbet nid)t bloß ©ä-

unb 9Mf)mafd)inen für ben frieblidjen Sanbmann, fonbern

audj ÜJttäljmafdjinen für ben granfamen £ob. Unb ba feit biergig

Qatjren bie Nationen einanber mißtrauifd) gegenüberftanben

unb für ben Weg rüfteten, fo ßat fid) ber (£rfinbung§geift and)

auf bie Weg§mer!geuge gemorfen. 2)ie <$emeljre mürben

„berbeffert", richtiger berböfert, fie fließen ifjre tobbringenben

®efdjoffe biel fdjneller ab al§ früfjer; ^afdjinengemeljre mürben

erfunben, bie ba§ einfadje ©emeljr an 9ttaffenleiftung über-

flügeln, unb fo nodj mand)e anbere S)inge, um auf alle Slrt ben

Wegern ben £ob gu bringen. $at nun eine Slrmee ein foldjeg

gnftrument, fo mill unb muß e§ bie Slrrnee ber anbern Nation

and) ßaben unb momöglidj nod) in „berbeffertem", b. ß. mirf-

famerem gormat.

©o ift e§ gelommen, baß bie ©olbaten in ©räben hinter

Sttaljtberljauen ©djuß fudjen müffen gegen bie 9Jtorbmafd)inen

be§ menfd)lidjen (Srfinbung§geifte§, unb menn fie je einmal

gum ©türm borgetjen, müffen fid) bie erften Kolonnen opfern.
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©ie finb ben Sttoxbmafdjinen bexfalten. Sxum lägt bie beutfcge

§eexegfügxung in bex Siegel ben geinb anftüxmen, um bag

23tut igxex ©otbaten gu fcgonen.

Sn ben ©xäben machen bei Siegen unb ©tuxm, bei @ig unb

©cgnee, bei Sag unb -ftacgt unb faxten, big bex geinb anftüxmt

obex big bie ©xanaten beg geinbeg einfcgtagen obex bie Sttinen*

tüexfex igxe fuxcgtbaxen (5£,ptofionen unb SSextoüftungen anxicgten,

buxcgnägt auf ©txog in einex (Sxbgögle einige ©tunben fdjlafen

unb bann miebex machen unb goxcgen, nad) gtoölf Sagen ab*

gelöft mexben, um nacgtg auf ©txog augguxugen, obex oft aud)

nä(gtticgexmeite SIxbeiten gintex bex gxont gu bexxicgten, am Sag

gu ejexgiexen unb bann toiebex in ben ©xaben guxüdfegxen, um
aufgneue gu machen, ©tüxrne abgufcgtagen obex felbft angugxeifen,

ben §anbgxanaten auggefegt fein obex giftige ©afe einatmen,

emig ben Somtex bex ®efcgüge göxen, gxauengafte SSexmum

bungen, immex unb immex miebex famexaben ftexben fegen,

unb fo ftänbig -iftexbenexfcgüttexungen auggefegt fein— unb bag

atteg nidjt btog toocgentang, nein, monatelang unb nod) tängex,

ogne aug ben fteibexn gu tommen— bag ift nicgt ntegx §etben*

tum, bag ift ntegx, bag ift SJtaxtgxium. $8ei ben bexgeixateten

Sanbtoegx* unb Sanbftuxmteuten fommen nod) gu ben ©txa*

gagen beg getbgugg bie ßeiben aug bex §eimat: Sem einen

ftixbt bag Sßeib obex ein Xiebeg finb obex bag §aug oexbxennt

igrn obex gaxte ®Iäubigex bebxängen feine §abe.

^n SSagxgeit, unfexe ©otbaten finb gelben unb SJiäxtgxex

gugteicg, toeil fie nicgt blog macgen unb fämgfen, fonbexn

leiben unb butben unb bem Sob in alten Stxten auggefegt

finb, ogne gu Hagen übex ben gaxten Sienft füxg SSatextanb,

füx §aug unb §exb beg beutfcgen SBolfeg.

Scg gäbe fcgon biete ©otbaten gefgxocgen, bie in ben

©cgügengxäben getegen finb. ©ie gaben nie geftagt übex ben

gaxten unb lebenggefägxtkgen Sienft. ©etteudjtenben Stugeg

fagen fie atte, bom Uxtaubex big gum ©cgmexbexnmnbeten:

„Sie gxangofen unb ©ngtänbex fommen unb büxfen nicgt buxcg

unb bie Üiuffen ebenfoxoenig." SBenn fie gu ftagen gatten,

toaxen eg ftagen übex bie 23eganblung eingetnex SSoxgefegten

obex übex fanget an Stuge in bex gtoölftägigen Sltaxmftellung.

©ang befonbexg toben fie abex bie Sagfexfeit unb farnexab*

fcgaftlicgfeit bex aftiben Dffigiexe.

Sex beutfcge ©otbat ift im Suxdjfcgnitt ebenfo gutmütig
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alg gutwillig, unb für ben $8oxgefet)ten, bex ifjn mit SBo^XtüolIert

beljanbelt, get)t ex buxd)g geuex. S3ftöd)ten jene ftetg bem S3ei^

f^teX beg obexften ÄxtegSjexxn, beg Äaifexg, folgen, bex bie

©olbaten feine ^amexaben nennt unb t>oXX gxeunblidjfeit mit

ifynen bexfeljxt. Unb unfexe beften ©enexäle ©inbenbuxg unb

9ttadenfen geben befdjeiben ben ÜM)m iljxex (Sxfolge iXjxen

ta^fexen ©olbaten.

(Sin tjötjexex, Ixänflidjet Dffigiex, bex fxeimillig bei ®xiegg*

augbxudj miebex gu ben gähnen eilte, fdjxieb mix einmal, eg

gefalle il)tn aucf) nid)t alleg, mag um il)n boxge^e, mag ifyn abex

txog feinex fdjmadjen ©efunbfyeit bemege, auggul)alten, fei bag

bxaoe $olf bex gemeinen ©olbaten.

(Sin mix befxeunbetex ®ommanbeux eineg £anbmel)x*

bataillong, ein xüftigex ©iebgigex, äußexte mix, ex l)abe bag

(Sifexne £xeug I. klaffe unb anbexe Dxben ext)alten, mag iljm

Sunt gxogen Steil feine bxaben ©olbaten bexbient Ratten. —
Sifgiplin, Dxbnung mufj fein, mo biele 9Jtenfd)en bei-

fammen finb. 5lbex bie Sifgtylin unb bex !leinlid)e ©amafdjem
bienft madjen nidjt alleg aug. Sex (55eift, bex bie ©olbaten

befjexxfdjt, unb bag Sßextxauen auf bie güljxex madjt bie (Siege.

Sie ©olbaten bex fxangöfifdjen SReöolution unb beg exften %la*

poleon maxen nid)tg menigex atg big ing fleinfte „gebxillt"

unb ftanben mit bex Sifgiplin augexljalb bex ©d)lad)t auf

fd)led)tem gujj, unb bod) Ijaben fie bie fRuffen, $xeuf$en unb

Öftexxeid)ex, bie untex eifexnex Sifgiplin unb untex bem ®ox=

poxalftod ftanben, gmangig galjxe lang befiegt. Unb bie ba*

maligen fxangöfifdjen Dffigiexe unb ©olbaten bexadjteten bie

beutfdjen 9ft)einbunbgxegimentex, bie neben il)nen bienten,

meil bie ©olbaten fd)led)t beljanbelt unb gefdjlagen muxben. —
2öag mix an unfexn ©olbaten auffällt, ift bie bleidje gaxbe

bex $exmunbeten unb kaufen, aud) menn fie fd)on lange

bon bex gxont meg finb. (Sg ift bag meinex 2tnfid)t nad) nid)t

bloß eine golge bex SBexmuttbung unb bex ooxfjexgeljenben 2ln*

ftxengungen. (Sg ift bag emige Dtaudjen, aud) bex $exmunbeten

unb ®xanfen, bag SSiextxinfen unb bag (Sffen, mag fomrnt.

S3ttöglid)ft xeiglofe ®oft unb Sentpexeng in SXlfotjol unb Üiaudjen

füx ®xanfe unb^exmunbete tonnte oiel beffexn. —
(Sg gibt abex nidjt blofj ©eiben unb SRäxttyxex aller 3lxt

in bex gxont unb l)intex bexfelben, mo and) eine unexmefjlidje

Slxbeit bei Sag unb bei -ftadjt, bei ©tuxm unb Unmettei ge*
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leiftet wirb bon unferen Solbaten, e§ gibt auch gelben unb

gelbiraten, Wärtprer unb Wärterinnen in ber Heimat, bie

ber Solbat f)at berlaffen rnüffen, nm ba§ bebropte $aterlanb

§n {cpügen. finb bie (Greife, bie grauen, bie gungfrauen,

bie auf bem Sanb mit breifachen 2lrbeit§leiftungen ba§ gelb

beftellen unb bie Seben§not abwepren— unb bie in ben Stäbten

bie ©efcpäfte aufred)tpatten — alle unter fteten (Sorgen um
bie Wänner, Söpne, Sörüber, unb babei feine Stunbe fidler

finb, bag ihnen eine £obegnad)ricpt gufommt; bie aufrecht

bleiben muffen, auch wenn bie £obe§funbe eintrifft; bie mit

Kummer unb Sorgen aufftepen unb mit 9lngft unb langen

fiep jur 9tupe begeben; bie auf bem Sanbe in tränen fäen

unb in tränen ernten muffen, weil ber Wann, ber Sopn nocp

nicpt ba ift ober in bieten gätlen gar nicpt mehr fommt.

$)a§ finb bie wunblofen Wärtprer unb Wärterinnen, bie

gelben unb gelbinnen bapeim. @pre unb ®anf ift auch ihnen

ba§ SBaterlanb fcpulbig. —
28ir alten Seute in $)eutfcplanb, bie ba§ gapr 1870 ex*

lebt, wir meinten, e§ mügte Schlag auf Scplag gehen in offener

getbfcplacpt, unb unfere Solbaten unb ihre güprer gingen am
liebften and) fo bor, wenn e§ möglich wäre. Slber bie heutige

®rieg§fun[t ift bie $rieg§berlängerung§funft, unb bie bapeim

muffen <$ebulb üben, wie bie im gelbe e§ nod) in weit poperem

unb müpfamerem ®rabe tun. £)ie (Generäle bon 1870 unb

bie au3 ben $8efreimtg§friegen würben fiep im @rabe um-
feeren, wenn fie wüßten, wie man fegt $rieg führen mug.

S3lücper, ber Warfcpall SSorwärtg bor l)uubert gapren, würbe

bezweifeln.

Unb wa§ würbe ber groge Scplacptenmeifter Napoleon I
fagen, wenn er fäfje, wie ba§ offene gelb eine einzige Belage*

rungSftätte ift, wie eine riefige geftung — wa§ würbe er fagen,

wenn er monatelang hinter ber gront auf ber gleichen Stelle

au§palten mügte, er, ber nod) auf gelena äugerte: „gn ber

IRegel bauert eine Scplacpt fedj§ Stunben" — heute fo biete

Wonate unb nod) mehr. ©3 ift ni<pt§ 9Utterticpe§ mehr im
Kriege, nicpt mehr Wann gegen Wann in ehrlichem fampf,

fonbern meift ein teuftifcpe§ Worben unb 2lbfd)lacpten unb

SSerftümmeln in unb um bie Schützengräben. Wit Sied)

t

meinte ein burd) eine ganbgranate in einem Schützengraben

berftümmelter gran^ofe, ben Stumpf feinet 2lrm£ empor-
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galtenb, gu öem beutfdjeu ©anitätlex, bex i^rt oexbanb: „Sal

ift bie ®uttux bei 20. gagxgunbextl !" Unb mix fcgxieb ein ©ol*

bat oon bex gxont: „2Bex gefeljen gat, mie gxäglicg biefex ®xieg

mit ben Seibexn bex 9Jtenfdjen umgebt, bex toixb bafüx fein,

bag jebex, bex in gufunft nod) einmal Oon einem neuen £xieg

fgxicgt, fofoxt gegenft mixb."

Sex teufet gatte nid)tl ©cglimmexel exfinben fönnen all

biefen ©tellunglfxieg mit feinen 9Jtoxbmafd)inen. (£x foftet

buxd) feine SBextängexung SD^iXIiaxben auf SDUttiaxben an @elb

unb Oiel rnegx ©olbaten all bie fxügexen ®xiege. —
Sex Uxgebex bei Siegel, bex gxoge SBalfifcg ©nglanb,

gat fdjon einige §ax;punen (eifexne §afen) in feinem dtiefenleib.

(Sx mexft, baß nod) rnegx fommen unb megxt fid) toie ein bex=

munbetex 28at im SJteexe. ©eine §elfexlgelfex unb §anblangex

peitfdjt ex gu ben gxögten Slnftxengungen unb lägt fie geloben,

ogne feine ©innnlligung feinen gxieben gu fcgliegen. Sagu
txäumen (Snglänbex, gxangofen unb fRuffen, txogbem bie Seut*

fegen fiegxeicg tief in Belgien, gxanfxeicg unb S^uffifcg^oten

flehen, immex nod) bon igxem ©ieg, bon bex 3exteilung Seutfdy

lanbl unb bex gextxümmexung ^xeugenl.

©olange fie ben Sbiunb nod) fo boll nehmen, ift an ein

(Snbe bei txiegel nidjt gu benfen.

2tucg touxben in ben legten Sagen unfexe ®egnex nod)

exmutigt buxd) 5lbft>xingen einel Seitei bex fogialbemofxatifcgen

Üfeicgltaglfxaftion, bex fein <35elb rnegx füx ben ®xieg geneg*

migen mill, mägxenb bie gange $axtei gu igxem eigenen

©cgaben bem Seutfdjen Üteidje, an bem bie ®egnex immex nocg

teilen, gumutet, ja feine fxemben Sanbelteile fid) angueignen.

©o mixb eben bie SRenfd)enfc§fäd)texei nod) foxtgegen, bil

©uxopa an Sölut unb <35elb banfexott ift, unb bex gludj, ben

bie Uxgebex unb S[Ritfd6)ufbigen an biefem fd)xedticgften altex

Kriege bex SBeltgefdjicgte auf fidg laben, mixb immex grauen*

gaftex, unb ben ©nglänbexn Oox allem fann man bie SSoxte

guxufen, bie igx gxogex Siegtex ©gafefgeaxe Oox megx all bxei

Sagxgmtbexten in feinem ©cgaufgiet „®önig ©einxid) V." feinen

engtifcgen Sanblteuten gugexufen:

Stuf euer £aupt

Söälgt igr ber SSittoen unb ber Söaifen Stauen,

Ser toten Mnner 93lut, ber grauen ®ram
Um ©ögne, Sßäter unb um Slnüerlobte,

Sie biefer grimme Shieg oerfcglingen mirb.
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SBelcheS Mett bon S5Iut unb Stätten, bon ©djmet^en

unb Seihen, Kummet unb (Sorgen hat biefer SBeltfrieg übet

bie atme Men\djfyeit etgoffen! OTlionenheere Ijaben aud)

ronionenbetluffce. SBet §äb)It bte Soten, bie ib)t Sehen aus*

geljaud)t auf bem (Scßlachtfelbe, „im Singe ben geinb, im §etgen

baS S3aterlanb"; met bte 8al)l berfenigen, bte bet Sob in ben

Sagaretten etXöft bon furchtbaren Dualen unb (Sdjmetgen;

met gät)It bie SSerftümmelten, bie als Mbbei, als S3linbe,

als Sahnte it)t junges Sehen ins Sitter tragen müffen; met gäljlt

bie Stauen, bie um bie (Gefallenen gemeint, unb bie SBeljttagen,

bie il)t Sob auSgetöft; met gäX)lt bie SJtütter, bie SSitmen, bie

ihre ©öl)ne, ihre einzige (Stütze beS SltterS betloten? Söie er*

füllt fid) bei ihnen baS Söort beS ^robbeten geremiaS: „Unb

Mage marb betnommen, Stauet unb deinen bet Mütter,

bie it)te tinber bemeinen unb fid) nid)t tröften taffen um fetbe,

meil fie nid)t mel)t finb!"

SBet gäl)lt bie §et$en bet (Sttern, bie immer miebet bluten,

länget bluten als bie SobeSmunbe bet (Gefallenen, bluten,

bis ib)t §er$ gu fdjtagen aufgehört ;
met §äf)lt bie Söunben, bie

bet Sob auf bem ©djtadjtfetb benen baheim gefd)lagen unb

bie nie oernarben, folange fie leben; met gähtt bie Stänen,

bie immer miebet fließen, bis baS Singe brid)t für immer; met

gäßlt bie Stänen bet SBaifen, bie ben beften SSater betloten

unb an bet S3ruft bet trofttofen SJtutter fid) ausmeinen unb

ihre Stänen mit benen bet Sftutter mifdjen, um ben SSater,

ben fie ßienieben nimmer fe'fyen, aud) nid)t, menn bet gtiebe

gefomtnen fein mitb?

Söie fd)ön fagt unfer (Stiller in feinet Sichtung „Sie

Sungftau bon Orleans":

SeS SanbeS tiefe SBunben merben Seiten,

Sie Sörfer, bie bermüfteten, bie (Stabte

SluS ihrem 6djutt ficf) prangenber erheben,

Sie gelber beden fid) mit neuem (Grün —
Sodj bie als Opfer eures ßmiftS gefallen,

Sie Soten ftet)en nidjt mehr auf; bie Sränen,

Sie eurem (Streit gefloffen, finb unb bleiben

(Gemeint! Sas lommenbe (Gefdjledjt mirb blühen,

Sod) baS begangene mar beS gammerS Staub,

Ser (Sn!el (Glüd ermedt nicht mehr bie SSäter.
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Unb ma§ foll id) fagen bon bett unfd)ulbig[ten ber Un-

fchulbigen, bon bett S3emohnern in IRufftfdj^^olert, in «Serbien,

Sflagebonien unb in granfreidj, bie man §u §unberttaufenben,

(Greife, grauen unb SHnber, m§> (£lenb unb gar oft in ben

Sob trieb, mäljrenb if)re §äufer berbrannt ober gufamnten-

gefcßoffen mürben, um ben Seutfd)en ober ihren SSerbünbeten

feinen Schuß bieten gu fönnen.

©ben ba idj bie§ im Sfleere fcßreibe, furj bor bem ©eburtä-

fefte be§ QJotteS ber allgemeinen ÜJftenfdjenliebe, §ief)en über

bie Sd)mar§malbbahn unmeit meinet §aufe§ feit einigen Sagen

Saufenbe bon frangöfifcfjen unb elfäffifdjen §eimatlofen, bie

in granfreid) unb Seutfd)tanb untergebradjt merben, meil

ihre Sörfer in ba§ eigentliche ®rieg§gebiet fallen. 2ßa§ muß
an ©raut unb Seib in biefen armen äftenfdjen bor fid) gehen,

bie alleg berlaffen mußten, §au3 unb §erb, §ab unb ©ut unb

§eimat, unb menn fie mieberfeljren, nur nod) Schutthaufen

finben! gum ®lüd hüben fie ba§ beutfd)e „Söarbarenlanb"

§u ßaffieren, mo ihnen ÜDUtleib au§ aller Singen fpridht unb

Sabung ihrer märtet an ben ^alteßläßen.

28er befcßreibt enblid) bie ßeiben ber gibilgefangenen,

bie in ©nglanb, granfreid) unb Sftußlartb bielfad) entfeßlid)

gelitten hoben, nur meil fie Seutfdje maren, aber am Kriege

fo unfdjulbig finb mie ein £inb. Unb mer bie ßeiben ber mehr-

lofen gefangenen Solbaten?

gn Wahrheit, bie neunzehn Monate SSeltfrieg hoben in

ber 90tafd)heit mehr ßeiben unb Schmerlen auggelöft, al§ bie

bergangenen hunbert galjre greuben! —
9?ad)bem bieg gefprodjen, fchmamm ber Selßhin §u mir

unb fprodj, Sränen in feinen glänjenben, fcf)mar§en äugen:

„Su hoft meinem gifd)gefd)led)t fehr biel Sd)öne§ nadjgefagt

unb un3 fogar mit euch beutfd)en Sttenfdjen berglid)en. Slber

in einem fünfte ftimmt ba§ nicht, gljr fcib biel unglüdlidher

al§ mir gifdje im SJteere. Sod) fag mir nun noch, tuarum e§

bei eudh ben Unfcfjulbigflen, namentlich in Meg§geiten, am
fd)led)teften geht unb marum ba3 arme SSolf, ba§ arbeitet unb

betet, am meiften leibet."

Saß e§ eudh gifdhen beffer geht ah un§ SJlenfdhen, gab ich

gur Slntmort, l)ob
;

id) ja fd)on oben auSeinanbergefeßt. 28a§

aber beine grage betrifft, fo hoben fcßon biel gefcßeitere Seute

ah id) fid) barüber ben ßopf ^erbrochen. geh mill aber ber-
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fudjett, btt bag SRätfet gu löfen nac^ meiner unmaßgeblichen

Sinficßt. Rubere Seute mögen barüber anber§ benfen.

6 .

Sd)on bei ben alten Reiben ging bag Spricßmort um:

„SBag bie Könige (unb bie Regierungen) fünbigen, bag müffen

bie Böller büßen." SDag ift gemiß ein Unrecht, unb bod) geht

eg fo, feitbem eg eine (55efc6)id6)te ber 9Renfd)heit gibt. Rber

nod) etmag iffg, bag burd) bie SBelt geht, folange mir fie fernten:

ber ®rieg, ber ®ampf. SBo mir ^infcf)auen in ung felbft, in

ber Ratur unb in ber menfd)lid)en ©efellfdjaft— überall 3mie*

fpaft, SBiberfprud), trieg unb ®ampf. gn jebeg 9Renfdjen §erg

fämpfen ©ut unb S3ög miteinanber. Saßt bod) unfer dichter

(Goethe fo fd)ön in feiner 2)id)tung „gauft" ben ®r. gauft gu

feinem Wiener fagen: „3mei «Seelen mohnen, ad)! in meiner

Söruft, bie eine mill fid) öon ber anbern trennen." Unb
and) in ber Ratur ift ein fteter föarnpf. S)ie Elemente fämpfen

gegeneinanber. SBie ^)eitfcf)t ber (Sturm bag 9Reer unb mie

haffen fid) SBaffer unb geuer! Stiere unb fßflangen unb

Mineralien verfallen in gute unb böfe, in nüjlidje unb fc^äb-

lid)e, in tjeilfame unb giftige. Siebe unb Jpaß, Stugenb unb

Safter gieren beftänbig burd) bie SBelt. Unb in ben fleinften

Stoffteilcpen mie in ben fleinften Sebemefen geigt fid) ®ampf
unb SBiberftreit, Siebe unb §aß. SBarum? SBeil gmei Ur-

fräfte, eine gute (®ott) unb eine böfe (Steufel) miteinanber

im Streit liegen unb biefer Streit fid) auf alleg ©efcßaffene

augbeßnt. $egf)atb feljnt fid), mie ber Rpoftel fcfjreibt, alle

Kreatur nad) ©rlöfung.

£)ieg ift ber ©laube nicht bloß beg ©ßriftentumg, fonbern

aller Religionen ber SBelt. §ören mir eine uralte Religion,

bie ber fßerfer. £ier heißt eg: „SDer gute ©ott Orrnubg fprad)

gum böfen SBefen Sihtiman: ,0 SXbjrimart hilf ber SB eit, bie

id) erfdjaffen hübe, ehre fie, unb bein ©efcßaffeneg foll auch

unfterbtid) fein, nicht altern, nod) Mangel leiben.
4

Slber 2Ü)ri-

man, üon Stolg unb Reib oerbienbet, antmortete: ,gd) ent-

fage jeber SSerbinbung mit bir. Rie mill icf) im ©inflang mit

bir mirfen, bein $olf nicht achten, bielmehr eg plagen, fo-

lange bie Qahrhunberte bauern.
4" Unb ber große englifdje
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Siebter Litton legt in feiner Sichtung: „Sa§ berlorene $ara*

- bie§" bern (Satan bie SBorte in ben SDhmb:

Unfer SBert mirb nie fein, ($ute§ tun;

Sftein, Üble3 ftet§ al» eingige§ (Srgößen.

§at nicf)t and) unfer größter Siebter, (Soetbe, in feinem

Srauerftnel „gauft" in fo berühmter 2lrt ben (Seift be§ 23öfen,

fein Söirfen unb Treiben, ben tarnpf gtnifdjen Teufel unb

9ttenfd)enfeele bargefteilt?

Unb in mie munberbollen Werfen l)at einer ber neueften

Siebter, griebrid) ÜUtiftral (f 1914), in feiner 'berrlidjen Sidj)tung

„Sßerto" ben gleiten (Segenftanb, memt and) mit anberem

2lu§gang, bebanbelt!

§eute gehört e§ §um guten Son, nid)t rneb* an ben Teufel

§u glauben, unb in foldjen geiten mad)t er bie beften (Sefd)äfte.

(Sagt nid)t (Soetbe fo trefflich in feinem „gauft":

Sen Teufel fpürt ba§ SSölfd^en nie,

Unb memt er fie beim fragen
1
batte.

Unb mie fd)ön fc^retbt, teilmeife äbnlid) mie (25oett)e,

SOliftraX in feiner eben ermähnten Sichtung:

meiß, bom Teufel jeßt nod) hören

tommt jebermann befremblicb bor,

Unb bod), mie manchen Seufeläleugner

§ält Satan felbft ganj fad)t am 0br *

8a, mie in mandjen gmeiflerS fragen

§at er bie drallen längft gef(plagen!

Sie Uugen Seute merlen^ nid)t,

Unb menn man marnenb bon ihm fprkbt,

So erntet man, ftatt San! unb Sol)n,

©ntrüftung, ÜÖtitleib ober £obn.

8n ihrem beißen teffel, meint ibr,

§ab unfrer Sage Sßiffenfcbaft

Sen SBobenfaß be3 ÜDUttelalierS

Sängft au§gefaugt mit großer traft;

8b* fcigt, baß fie, mit ihrer Seucbte

8n alle §öblen günbenb, bell

Se3 Seufel§ Sfticbtigleit bemeife . . .

8<b bitt euch, urteilt nic^t fo fcbnell!
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3m 33aum be§ 38iffen3, mo^I besorgen,

©ebutbig lauetrtb, fitd bott Sift

@t, ber feit unermeßnett Seiten

(Stn 2tu§bunb bon ©eletjrttjeit ift.
—

3ttan tütrb Ijeutgutage, tüte 9ftiftrat mit 9tedjt fagt, au3*

getagt, öerfjö^rtt urtb bagu ttocf) für bumm uttb ungebitbet

gerattert, menn man an ben Teufel glaubt. Unb bod) lebt

fein üftame feit galjrtaufenben neben bem tarnen @otte§ in

ben berfdjiebenften Sßenbungen unb 9tebemeifen im ÜUhtnbe

alter ütttenfcpen. Unb in unferer Seit, in melier Kultur unb

Gilbung fo gemaltigen Mißerfolg aufmeifen, ift e§ fidjer

feine ©d)anbe mehr, ungebitbet gu fein. Unb in einem

Kriege, in meinem ber teufet fo ungeheure SBemeife feiner

übermenfdjlidjen 3So§f)eit gibt, fann e§ nidjt bumm fein,

an feine ©jifteng gu glauben.

gn SBafjrfieit, brauchen mir in biefem Ärieg nod) Söemeife,

baß e§ einen Teufel gibt, beffen Sftadjt tjienieben ein ebenfo

großem ®eheimni§ al§ fie eine furchtbare Satfadje ift? üftennt

nicht unfer Siebter Ätopftod ben krieg eine „Ausgeburt ber

§ölle", unb meinte nicht fetbft ber große Heerführer üfMtfe,

Kriege färnen bon fyofyexen, außermeltlichen (bemalten?

0inb ba§ menfchtidje ober teuftifdje Säten, menn mir

fetjen unb pren, mie nufere Gegner meprtofe, bermunbete

6olbaten martern, morben, berftümmetn, berbrennen? 0inb

ba§ nicht teuftifd)e Säten, menn bermunbete (Sotbaten al3

tebenbiger S33all bor bie (Schützengräben gelegt merben? gft

ba§ nidjt teuftifd), menn bie Sftuffen 0djaren bon grauen unb

®inbern im kämpfe bor fid) Vertreiben, um fie ben beutfdjen

kugeln, bie ihnen gelten, au§gufe|en? gft ba§ nicht teuftifd),

menn bie grcmgofen unb ©ngtänber einen SBaffenftillftanb

gur 23eerbigung ber Soten unb gur Bergung ber Sßermunbeten

bermeigern? gft ba§ nid)t teuftifd), menn eine frangöfifdje

Söeftie in grauengeftalt mehrlofe beutfdje ©otbaten morbet unb

bom ^ßräfibenten ber fRepublif mit einem ©hrenfreug beforiert

mirb? gft ba§ nicht teuftifd), menn unfcfjulbige Sanbbemohner

bon §au§ unb §of \n§> (Slenb unb in ben §ungertob getrieben

unb ihre §abe unb ihre Wohnungen berbrannt merben? gft

nicht teuftifd), menn fd)iffbrüchige äRatrofen, bie fid) auf ein

6djiff gerettet haben, faltbtütig ermorbet merben unb ihr kapi*

•Ö a näio! 06, ^meöejVra^e. 3
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tän, ber fid) ergeben null, im 9Keere erhoffen mirb? JSft

eg nicht teuflifcb), mag bie grangofen perft getan, auf offene

Drte bomben p merfen, SBohnungen frtebüdjer 9Venfd)en p
gerftören unb grauen unb $inber auf ber ©trage in ©tüde p
reigen? gft bag nicht teuflifcf), menn höttifche Verbinbungen,

Dringe gefdjloffen merben, um Sebengbebürfniffe aller 2lrt p
(fünften beg ©rogfapitalg in bie gölje p fchrauben?

Unb nennt nid)t feit langer geit bie ©brache oller Völler

bie Vorrichtungen prn bögmilligen ©prengen bon Vrüden,

Käufern, (Schiffen unb p SJtorbanfdhlägen in richtigem (Gefühl

göllenntafdeinen?

gürmahr, man glaubt, alte böfen Reiftet ber gölle

feien in bie ÜDtenfdjen gefahren, fo biele teuflifdje 2Berfe ge*

jchegen in unfern Sagen. Unb biejenigen, melche an ben

Seufel ber Religion nic^t glauben, müffen bod) angeficgtg ber

(Greuel biefeg ®riegg bem grogen 28eltmeifen ©chobenhouer

recht geben, menn er fagf: „Sie Söelt ift bie gölte unb bie

Üüttenfchen finb einerfeitg bie gequälten ©eelen, anberfeitg bie

Seufel barin." Unb an einer anbern ©teile: „2flan betraute

nur, mag gelegentlicf) SVenfdhen über Sftenfchen behängen, mit

melden Martern fie fich p Sobe quälen unb frage fid), ob

Seufel meljr leiften lönnen."

Unb bie Vterfgeuge ber gölte in Sonbon, $arig, ^eter^-*

bürg unb Vom, bie put Kriege gehegt hoben, merben ber*

fdjont oon ben Übeln unb ßeiben beg fdjredlichen Völfer*

morbeng, bag fie angerichtet hoben! Sag ift audh teuflifcf).

Sod) gerabe benen, bie hieuieben am meiften p leiben unb

p opfern hoben, bem unfcgulbigen, armen, mühfeligen Volte,

hot ber gute ©ott burdh feinen ©otjn bie frohe Votfdjaft bon

einem anbern beffern Seben gefanbt unb er, ber ©Jottmenfd),

hat bie Seiben biefeg ßebeng unb bie Vitterfeit beg ©terbeng

am tiefften getragen unb fo bie ßeiben feinet Votleg bergött*

lid)t unb burdh bie Verlegung: „28er mit mir leibet, mirb

mit mir berherrticht merben" — berfügt.

Sch betam biefer Sage bon einer ßeferin ein rütjrenbeg Vilb

bon einem SVater geumann pgefanbt. ©in gemeiner ©olbat in

boller gelbaugrüftung fteht bor einem to^ifij mit gefalteten

gänben unb entbtögtem gaumte, mährenb ber göttliche Sulber

mit ber Sornenfrone fein gaupt p bem ©olbaten neigt unb

feine ©time lügt. Sag ift bog Vilb beg gemeinen Votfeg, bem
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bei; göttliche Nton ber (Sd)metgen feinen Stoft

gibt im Wtnbf
unb im (Slenb biefeg Sebent.

geh begtünbe meine eben furg bestochene Nuffaffung

oon übetmenfdfjlic^en ©inftüffen anf ben Weg unb feine un*

fcf)ulbtgen Opfer, eine Nnffaffung, bie ich fd^on in meinem
$8ud)e „(Sommerfahrten" auf bem (Sdflachtfelb Oon SBörth Oer*

treten habe, mit ben ^Borten beg jüngft bexftorbenen geift-

reid£)ften ^Berteibigerg beg ©hriftentumg in bet Neugeit, gtiebtich

fettes:

„gnmitten biefet millionenfachen, ftetg mirbetnben SBelt*

gefehlte, bie fidf in fdjeinbat plantofem @eu>irt oon taufenben

oon miberftreitenben galtoten beloegt unb burä) bi^Xomatifdje

SSermidlungen, SBelthänbel, kolonial- unb innere ^olitil, (St*

finbungen unb Neuerungen burcf) Wege unb Untmälgungen

hinbutdh einem unbetonten giele gueüt
;
über biefem Wmpf

umg Safein unb hinter ben Wliffen biefet ©I}ao§ unb ©etoühlg

auf bem SNarlt beg Sebent mattet eine unheimliche unb eine

heilige ®eifterft>elt; 33oten unb Sienet unb (bemalten beg Sidjtg

unb ber ginfternig beeinfluffen unb lenlen bie Säten unb

banlen ber ÜNenfctjen, gieljen unb roeben an ben unfichtbaren

gäben, bie ung unbemerlt unb ftar! mie biamantene betten

borthin unb batjin leiten."

©eute giehen bie (Reiftet ber ginfternig über bie SBelt,

bie (Steiftet beg Aufruhrs unb ber (Smpötung in ber Natur unb

im ÜNenfchenleben. ©türme braufen über bie (Srbe hin, SBaffet

rauften, Nteere toben, Selige guden unb Sonnet rollen in ber

2Binterggeit, Überfchmemmungen oerheeren ba§ £anb unb

geuerbränbe lobern gunt ©imntel. Sag gnnere ber (Stbe gudt

unb gittert Oon unterirbif^en Kräften.

(Stehen biefe Naturerfdjeinungen, bie attermeift unbeein*

fingt Oon ÜNenfchenlraft auftreten, nicht gu benten in ihrer

Übereinftimmung mit ben ©rfcheinungen im Ntenfd)enleben?

Sag £anb erbebt unb miberhallt oom Sonnet ber @tefd)üge

auf ben (Sd)lachtfelbern, mo ©unberttaufenbe unb Mlionen
oon Ntenfchen lämpfen, bluten unb fterben. SBeüten unb
2Bel)tlagen um bie Soten geht burd) bie Sattbe Oon ben

(Stabten big gut fteinften ©ütte in ber einfamften $erg*

fd)lud)t. 5lug ber £uft fallen tobbringenbe (55efc£)offe, unb im
Nteere finit (Schiff um (Schiff mit Ntonfdjaft unb SBerten.

©ag unb Neib, Süge unb SBetleumbung, betrug unb ^Buchet,
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Seib unb Sdjmerg, ©raufamfeit unb Söeftialität, @rant unb

Sorge, §unger, Rot unb £ob finb überall an ber Arbeit. Kul-

tur (Gilbung) unb Humanität (Rtenfchlichteit) geigen il)re Ohn-
macht, nrtb bte Religion oerfüllt ihr Rntlitj ob ber (Greuel

unb grebel, bte burd) bte Rtonfchheit gefeit. 2)er ©eift beg

Sööfen triumphiert, unb Satan unb feine £ned)te freuen ficfi,

baß eine fo böfe Saat anfgegangen ift unb bie ÜRenfchheit

quält unb fjeimfudjt mie noch nie. (Sngel meinen, Teufel lachen.

Unter biefert furchtbaren (Srfcheinungen fd)lägt bie Söeltuljr

eine neue Stnnbe — bielleidjt bie le^te für bie Söelt in ber

feigen ®eftalt. $>ie 3eit naht bielleid)t, bon melier ber Seher
in ber (Geheimen Offenbarung fdgreibt: „Unb ich fah einen

(£ngel burd) ben §immel fliegen, er hatte bag emige ©bange-

linnt, um eg gu bertünben allen benen, bie auf ber ©rbe

mallen, feber Nation unb Sprache, jebern Stamm unb $olf.

Rttt lauter Stimme rief er: ,gürd)tet ®ott unb gebet ihm
bie &f)xe, benn bie Stnnbe feineg ®erid)teg ift gefommen,

unb betet ben an, ber ben §immel gemacht hat unb bie

©rbe unb bag SReer unb bie dBafferquellen
4
".

„So fpricht ber §err ber §eerfd)aren: Stoch eine fleine

dBeile unb id) merbe erfchüttern §immel unb ©rbe, bag SRee

r

unb bag trocfene Sanb." —
dBenn je eine $rophegeiung in Erfüllung ging, fo ift eg bie

fd)ott üor brei .gahrl)unberten gegebene, baß unter bem hem
tigert $apft, nach biefer dBeigfagung einem ber lebten ber dBelt-

gefdjichte, „bie Religion merbe entoölfert merben". Millionen

bon Soten aller Religionen hat biefer £rieg gebracht.

gürmahr, eg ift fo biel §aß unb geinbfchaft, fo biel Sug

unb £rug, fo biel $rieg unb Streit, fo biel ©kaufamteit unb

Teufelei gmifchen ben Golfern, fo biel Sturm unb £oben in

ber Ratur, baß man an bag kommen beg dBeltenbeg, an melcpeg

alle Religionen glauben unb felbft bie dBiffenfcpaft, bie fonft nichts

glaubt, beuten tonnte. SRit meichem §ot)n meifen eben mieber

bie heuchlerifd) frommen ©nglänber unb bie freigeiftigen gram
gofen ben dBaffenfiillftanb am dBeihnact)tgfeft ab, am gefte

beffen, ber ben SRenfcpen Siebe unb grieben bertünbet! —
SReine 3ufjörer auf bem SReereggrunbe fchmiegen, ba ich

bie§ gefagt, ftille in Rnbad)t. Sie hatten bag erftemal in ber

Rorbfee bon bem gehört, ber bag SReer gemadjt unb bie Söaffer^

quellen unb alleg erfdjüttert, Rtoer unb Sanb, unb bon feinem
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(Segnet, bex fo Diel gxeube bat, wenn ®otteg ©efdjöpfe, ücxa

b

bie unfdjitlbigen Sftenfcbenfinbex, leiben.

©nblid) nahm bex menfcbenfxeffenbe S3Iaxx^at bag SSoxü

„gdj bin bi^et fein gxeunb gemefen öon ben Wenden, bie

ntid) bon allen giften am meiften Raffen unb Oexfolgen, toeil

i6) aucf) SD^enfcfjenfXeifc^ üex^ebxe. gd| mill aber, fage eg benen,

bie übet ben Söaffexn wdfynen unb fahren, angefid)tg bex Seiben,

üon benen fie beimgefudjt finb, gxieben mit eud) machen unb

feinem Mengen mel)x etmag guleibe tun, am menigften ben

unfdjulbigen £)$fexn beg ®xiegg, bie im Wleex iX)X @xab ge-

funben. 3)enn bex §exx bex SSelt exfd)üttext beute fd)on £anb

unb Sfteex, bie beibe Senken beg gxaufamen Megeg finb. SSenn

alfo bag §exg eineg §aififd)eg bag ^Bebüxfnig nach gxieben ern-

bfinbet, um mie bie! mebx füllten eg ^enfcbenbexgen fühlen.

28ie ftebt eg mit biefern gxieben übex unfexn SBaffexn? Unb
mex toixb fiegen in biefern fd)xecfftd)en txieg? (Sag uttg bag

noch, bann fannft bu miebex beim in bie Dbexmelt unb unfexn

3)anf füx bie Sluffläxung, bie bu ung gebracht, mitnebmen."

7.

£)ag auf bem gelbe unb in ben SBexfftätten axbeitenbe $BoIf

mill nixgenbg ®xieg, am allexmenigften bag $olf auf bem Sanbe

unb am ^ßflug. 2)ag Söoxt ®xieg ift ein <Sd)tecfengmoxt füx

bie axbeitenbe 9ttenfcbbeit, bie im allgemeinen gufxieben ift,

wenn fie augfömmlicb S3xot unb ein gexecfjte^ ÜRag bexfon-

lid)ex gxeibeit b<*t- fein $8olf muß fcbon big aufg S3lut ge-

fcbunben mexben, big eg, mie in gxanfxeid) ©nbe beg 18. gabt-

bunbextg, §ux Reoolution gxeift.

Sxobbem bag Söoxt ®xieg ein (Scbxedengmoxt ift füx bie

SCRaffe beg Sßolfeg, fommen immex miebex ®xiege, meil fie,

mie idj fcbon gefagt, gu ben glücken geböxen, bie auf bex SRenfd)-

beit liegen. (Seitbem ©ott bie exften 2J2enfd)en, toeldie bex

$Bexfud)ung beg geinbeg @otteg untexlegen toaxen, — an ben

(Sünbenfall glauben alle alten Religionen — aug bem ^axabieg

beg gxiebeng txieb unb Mn feinen SBxubex exfd)lug, feitbem

be|en bie teuflifcben Seibenfdjaften: bie $exxfcbfud)t, bie §ab-

unb Racbgiex, bie Rubmfucbt ein^elnex obex gangex ©xubben
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bie äftenfcßen in Kriege, unb niemanb freut ficß barob rneßr,

al3 ber geinb @otte§ unb be§ Sftenfd)engefd)led)tg.

gut gegenwärtigen Sfrieg ßaben bie Habgier ber ©nglänber,

ber Steib ber Muffen, bie 9^ac6)fud)t ber grangofen unb bie $äuf*
licßfeit italienifcßer §e|er bie Böller am $flug unb in ber Sßert-

ftätte mit allen möglichen Mitteln in ben trieg getrieben, beffen

meifteS S3lnt ba§ arme SSolt liefert unb beffen ^auptgiel ber

SHeberwerfmtg 3)eutfcßtanbg gilt. Sßenn man bie ^auptßeßer

in (Snglanb, granfreicß unb Stußlanb ßört, Wollen fie üorab

$)eutfd)lanb Hein macßen unb nebenher feinen SBerbünbeten,

ben Öfterreicßern unb ben dürfen, ben SJteifter geigen. ©ie

ßaben aber bie§mal bie Stecßnung oßne ben SBirt gemacht,

wie man im ©cßwargwalb fagt, b. ß. oßne bie Preußen.

gd) liebe, wie man aus meinen Vücßern weiß, bie Preußen

nicßt befonber§. Sie finb mir gu biel §errenmenfd)en, unb

icß liebe ba§ gemeine Voll, au§ bem icß ßerfomme. Sind) ftedt

mir feit 1849 eine Slbneigung gegen bie Preußen im Vlut,

weil fie mir, bem feurigen 9iebolution§fnaben, ben §ederßut

mit ber §aßnenfeber unb ber fcßWarg*rot*golbenen ^ofarbe

bom ^opf biftierten unb ber gangen babifcßen Siefmblif ein

fcßnelleg ©nbe bereiteten. SIber troßbem ßabe id) feit biergig

gaßren itjre ßerborragenben Seiftungen in ber Verwaltung

unb im ÄriegSwefen ftet§ anertannt, obwohl, wenn e§ auf

micß anfäme, e§ feinen eingigen gum Sotfcßießen feinet SJlit*

menfcßen organifierten ©olbaten auf (Srben geben bürfte.

2)a§ wäre and) ber SSille ©otte§.

£)ocß wo Sicßt ift, ift and) ©djatten, unb je größer ber

Sftann, um fo länger ber ©cßatten, fagt ein atte§> ©pridjjwort.

SDrunt ßaben and) nnfere norbbeutfcßen SSrüber ißre ©Ratten’8

feiten, ©ie wiffen ficß g. 23. außerhalb ißre3 engeren £anbe§

nicßt beliebt gn machen. $)ocß and) bafür ßaben fie eine

©ntfcßulbigung, wenn nnfer Söeltweifer ©cßopenßauer recßt

l>at, baß nur bie Summen allgemein beliebt feien.

$)ie Preußen ßaben fcßon in ben 2Sefreiung§friegen bor

100 galten ba3 25efte geleiftet. Slber al§ fünfgig gaßre f^äter

bie Kriege mit ®änemarf unb Öfterreid) famen, Ratten fie, wie

ber fcßon genannte $ring unb (General §oßenloße, ber fie mit*

madjte, fdjreibt, ba§ ßraftifcße £rieg§[ßiel berlernt unb macßten

nicßt wenige geßler. Slber fie gogen SHtßen baran§ unb lernten,

lernten, lernten unter be§ tönig§ SÖßitßelm eifriger Mwirfung,
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bis fie 1870 unter bet Oberleitung beS großen Strategen 9Mtfe
bie glängenben Siege über bie grangofen erfochten. SMtfeS

Sctyule unb baS eifrige Semen aucty nacty ben Siegen fctyufen

bie beutfctye 9fleictySarmee, bie tyeute ber ganzen SBelt bie Spiße

bietet, fiegbaft bie ©auptlaft beS SßeltfxiegeS trägt unb ityxen

Sßerbünbeten tont tyeiligen Sanb Styrol bis ^onftantinopel mit

9iat unb Sat gum Siege tyilft.

Unb tyeute ftetyen alle unbefiegt ba. 5lber ber fctyrecflic(je

®rieg mit einer SBelt toll geinben tyat furchtbar fctymexe Opfer

geloftet an ©ut unb SBlut, unb niemanb, außer ben Äußerem
unb ®xiegSgeminnexn, ift in beutfctyen Sanben, ber nictyt ben

grieben münfdjt, aber einen beS Blutes unb ber Opfer müx*

bigen, etyrenbollen grieben. deinen grieben, mie bie biStyex

immer untexliegenben geinbe, bie Gmglänbex unb grangofen

unb Muffen, ityn unS in ityxem Jpoctymut unb in ityxex $Bex*

blenbung biftiexen möchten. 2Iucty münfctyen mix feinen gxieben,

in meldjem, mie es fctyon ijftex§ gefcßetyen in ber ©efcßictyte

ber Kriege, Sinte unb gebex, b. i. bie Diplomaten am grünen

Sifd), oexbexben unb fctymälexn, maS SBlut unb ©ifen gemonnen

tyaben. 5lnno 1871 mußten bie grangofen alles exfeßen, maS

mir Deutfctye Staben tyatten, unb jebeS beutfctye Dienftmäbctyen,

baS in $axis feinen Koffer eingebüßt bei ber 5luSmeifung,

mußten fie entfctyäbigen.

28ix ermarten aucty einen grieben, ber nur beS gangen

Golfes 2öotyl im $luge tyat, otyne bie gntexeffen unb bie ®on=

fuxxengfuxcßt einzelner (Sroßinbuftriellen unb ©roßfapitatiften

gu bexücffictytigen.

So groß ber Sffutym ift, ben bie beutfdjen SfieictyStyeexe unter

pxeußifctyex gütyrung fiep ermexben, ebenfo groß märe bie Scßmacß,

menn mix bei S3eenbigung beS Kriegs miebex ben beutfcßen

SJticßet fpielten unb unfern geinben, bie Deutfctylanb gextxüm*

mexn unb gexftücfeln unb arm mactyen mollen auf gatyxtyunbexte

ßinauS, nacßgeben unb meinen mürben, etye mir fo oiel als mög=
ließ Sütyne tyätten für SBIut unb ©ut, für SSitmen unb SKaifen

ber gefallenen unb für baS §eer ton gnöaliben aller 5lrt

unb etye mir bafür geforgt patten, baß mir in gufunft niept

fo leicht überfallen merben.

3Bix paben noep SSerlufte genug im §anbel, im $exfepx

mit bem 5luSlanb, in ber gnbuftrie unb im ©emexbsleben, unb

bie gufunft mixb uns opnebieS noep Opfer genug auflegen,
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unb mir merben größere Saften tragen, at§ bor bent Stiege.

(Srft bie (Snfet ber SBäter, bie heute int gelbe fteljen, merben

ötelletdC^t beffere Seiten flauen. 2lber tüte lange? |)ienieben

ift ba§ Sanb ber SSergängtidffeit unb be3 £8ergeffenmerben§.

„Vorüber gehen bie ©chutergen unb bie Söonnen," fagt ein

Sichter. Sie SSunben be§ heutigen Kriegs Serben feiten —
bie ®ergen, bie heute bluten, merben gu fragen aufhören,

bie Gingen, bie heute meinen, fich fcßließen für immer — unb

bie Soten unb (Gefallenen merben bergeffen fein, mie heute in

ben eigenen gamilien bie auf ben ©chneefelbern 9ffrtßlanb3

im hinter 1812/13 begrabenen. 9ta in ben (Gefchicf)t§*

büchern merben bereinft bie (Großtaten nuferer Sage nod)

fortleben, im bolle nicht meßr.

Sa§ ift ber (Gang be§ ^enfd)enleben§.

Sroß be§ 5lbfd)eu§ Oor bem gräßlichen korben in ber

heutigen Kriegführung unb troß be§ 5lbfd)eu§ bor lünftigen

Kriegen merben bie 3flenfd)en fpäterer (Generationen miebet

Kriege führen, ©elbft Sfebolutionen merben fommen unb bie

„brübertidjfeit" ebenfo menig bringen, al3 bie große frangöfifcße

SRebolution fie gebracht. Siefe Singe, fo fdjredlid) fie finb,

gehören nun einmal gunt eifernen beftanb be§ menfd)lid)en

(Slenb§, ba§ and) fortbefteht, troßbem ber große grieben§fürft

unb berlünbiger ber geinbe§liebe auf (Srben exfcßienen ift.

2ßie heißt e§ im (Sbangelium be§ 28eihnacht3fefte3?: „(Sr !am

in bie 28elt, aber bie SSelt h<*t ihn nicht erfannt." Unb fie er*

fennt ihn heute noch nid)t, fonft ü)äre bie Söelt ein $arabie3

be§ grieben§ unb ber Siebe; arm unb reich mürben nad) feinen

Sehren leben unb hctnbeln unb bie Sfladht be§ böfen märe ge*

brochen.

Sie SOtofdjen erfennen nicht, ma§Jhnen gurn grieben bient,

©ie meinen, Künfte unb SBiffenfdjaften, (Gefeße unb bilbungg*

anftalten unb (Sleftrigität unb Sampf unb (Sifenbaßnen unb gnbu-

ftrie Bunten ihnen ba§ (GlücE bringen. 5lber fie bringen e§ nidht

unb merben e§ nicht bringen. Srum mirb e§ auf (Srben fort*

gehen in Kampf unb (Streit, in üßot unb Sob, bi3 gu bem Sage,

ba fiep erfüllt, ma§ ber ©eher ber (Geheimen Offenbarung

fcßreibt: „gcß fah einen neuen §immel unb eine neue (Srbe.

Senn ber erfte §immel unb bie erfte (Srbe maren bergangen.

Sa§ Sfleer ift aud) nicht mehr. (Gott mirb abtrodnen alle Sränen.

(S§ mirb meber Sob noch Srauer noch Klage noch ©djmerg
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rnefjr fein. Senn maS borget mar, baS ift Vorüber. Ser auf

bem Sfyrone faß, fpracf): ,©ief)e, id) mad)e alles neu.
1"

SUfo audj bie SfJieere merben oergefyen unb barnit ber emige

®rieg, ber in ifjnen fjerrfcfjt unter ben (55efc6)ö^fen in ben Gaffern.

Sille Kreatur, alles ®efd)affene feufgt natf) ©rlöfung, fagt

ber Sfyoftel. ©o ift es. ©S feufgt nic6)t bloß ber SDtanfd) unb

flogt unb meint Ijienieben; es feufgen bie Stteere, in bumpf
brüllenbem Söelj ifyre Söellen ^eitfdEjenb; eS feufgen bie fjeu-

lenben SSinbe unb ©türme; eS feufgen bie Siere, bie in ber

SBilbniS brüllen, unb eS flogt baS SSögelein im ©ingen fein

Seib. Star ifjr gifdje feib ftumm, aber aus ber Siefe eurer

Singen fpridjt bie SBefjmut unb bie Sraurigfeit, baS fülle Sul*

ben, unb ber Stettin meint.

Sllfo allüberall Seib unb ©cfjmer^ unb Silage, nicfjt bloß

auf ben ©d)lad)tfelbern ber Sttenfdjen unb in ifyren §eim*

ftäiten. —
Unb nun, efye mir uns trennen, liebe gifcfjleute, fjabe icf)

nocf) eine Söitte an einige oon eucf).

8 .

©in §ai fyat befamttlicf) bie Slraft, hinter einem Dampfer

na^ufcf)mimmen Sag unb Stadjt bis nad) Slnterifa. Srurn

menn ber nädjfte bon eud) §aien in Steußorf anfommt, foll er

ben Slnterifanern prebigen. $cf) f)abe gmar im oergangenen

©ommer auf ifjren SBunfd) ber Steußorfer ©taatS^eitung meine

Meinung über ben Slrieg mitgeteilt, aber hoppelt genäpt, f)ält

beffer, unb ber §aififd) foll aud) nod) maS Jagen unb §mar

§unäd)ft ben englifdjen unb bann ben beutfcpen Slnterifanern.

Sen erftern foll er fagen, eS fei eine ©djanbe für eine große

Station unb eine §eucf)elei üon ifjr, burd) if)re unfern geinben

gelieferten löblichen ©efcfjoffe §unberttaufenbe Oon beutfdjen

©olbaten töten gu laffen unb fo ben üiettaufenbfadjen Sttörber

unb babei ben SBäcpter beS SSölferrecptS gu fielen unb ben

(Grobian gegen Seutfcplanb unb Ofterreidj, menn Slnterifanern

etmaS gefdjiept auf uns feinblidjen ©cpiffen, bie meift für

bie ©nglänber Munition aus Slnterifa führen.

©r foll fie fragen, marum ifjr ^ßräfibent SBilfon, ber borget

meines SöiffenS ©taatSrecf)tSlel)rer mar, fo galjm ift gegen bie
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Attengtänber, melcge bte amerifanifcgen $äfen blockieren, als

träte Ametifa feinbXicf)e§ ßanb. (£r foll fie fragen, marutn

bet ^räfibent unb feine Ratgeber gang langen, rote bie (£ng*

länber pfeifen. Unb biefeS pfeifen ge|t bafjin, Amerifa mit

uns in einen Krieg gu oettnideln.

£>ie bemofratifdje Partei trat mit bisher immer bie Hebere,

treiX fie rotab Steu unb fRebXidjfeit auf ib)te gagne fdjtieb, aber

mit bem jetzigen ^räfibenten gat ifyt alter IRuf Sdjaben gelitten.

$)a mar ber bemofratifdje Sßräfibent bot breigig galten, (Grober

(£lebelanb, eine anbere Kummer, ein Sftann bon petbottagenbet

Unparteilicgfeit unb XXnerfd)rodenX)eit. ®en foltten bie Anteri*

faner fjeute gaben.

$mangig S^re bot ßlebelanb mar Anbrem gognfon bemo*

!ratifd)er Sßräfibent, urfprüngtid) nur Sdjneibet, aber ein um
befted)lid)er, redjtfcgaffener äftann, ber, obmogl aus ben Süb*

ftaaten ftammenb unb bem Süben gemogen, ben üftut gatte,

gleicg nad) feinem Amtsantritt ben Altenglänbern bie SBagrgeit

gu fagen, baß fie ben dtebellen (Sübftaaten) Kriegsmaterial

geliefert unb förmliche dtaubgüge gegen ben norbametifanifcgen

§anbel auSgefügrt Ratten. Unb geute ift ber ^räfibent ber

gegotfame Wiener beS gleichen (SngtanbS, baS ad)t gatjre lang

Krieg geführt Xjat bon 1775—83, um bie „norbametifanifcge

Union'' gu berginbern unb bie notbametifanifdjen Staaten

mieber unter feine §errfcgaft gu bringen.

SSenn eS alfo auf Aftenglanb angefontmen märe, gäbe

eS geute feine bereinigten «Staaten bon Aorbamerifa. Stet

gleicge Krämergeift ©nglanbs, bem ber heutige Ateltfrieg ent*

fptungen ift, trieb and) bie Aorbamerifaner 1775 bagu, fid)

bon bem habgierigen „Sftutterlanb" loSgumadjen, baS ignen

nur folcge SBaren eingufügren erlaubte, bie aus Gmglanb famen.

Unb tuet mar in jenem SöefreiungSfriege (Seneralinfpeftor

ber Armee unb ©eneralftabScgef SBafgingtonS? Ster frühere

preugifdje Offigier aus ber Scgule gtiebxkgS beS (trogen,

ber General bon Steuben, ein geborener ÜJftagbebutger. —
Unb ben Steutfcgen fotl ber §ai melben, bag mir in Alt*

beutfcglanb erfreut finb über igre gute ©efinnung mit §erg

unb §anb igrent alten SBaterlanb gegenüber, auf baS fie aber

audj ftolg fein fönnen, benn eS megrt fid) gelbengaft unb

fießgaft gegen eine SBelt bon geinben.

S)ag fie enetgifcg auftreten gegen bie Verlegung ber Aeutra-
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lität burcg bie !äftunitionSIiefexungen, melcge meift fcgulb firib an

bet Verlängerung beS mörberifdjen VteltfriegS, madjt ignen

alle ©gre. ©S märe eigentlicg ©acge eines {eben egrlicgen

StmerifanerS, ob er engtifcger ober beutfdjer ®erfunft ift, gegen

bie Sßaffenlieferungen gu groteftieren. Unb bag Vrofeffor

Sßilfon bie Seutftgamerifaner Verfcgmörer nennt, meil fie feine

greunbe ber Sftorbfabrifen beS englifcg-amerifanifcgen ©rog-

fagitals finb, barauf merben fie igm, bent Regler unb Reifer

ber Korber, bie redete 5tntmort nicgt fcgulbig bleiben. Söenn

bie alten Stcgtunboiergiger in 5tmerifa nocg lebten, mürbe biefe

Stntmort nocg fräftiger auSfallen.

Seutfcge Arbeit gat feit gagrgunberten in Slmerifa ,am

meiften £anb fultioiert, unb beutfcgeS Vlut unb beutfdjer SKut

gaben im amerifanifcgen Vürgerfrieg megr für bie Union ge-

tan, als geute SSilfon unb feine Berater. —
55bie Seutfdjen in Stmerifa gaben es bisher gehalten mie

mir bieSfeitS beS grogen OgeanS. 6ie gaben ben guten beutfcgen

•ätticgel gefgiett mie mir, bie mir allen Nationen gut unb fdjön

taten unb fie bei uns aufnagmen, mie ein Dberfellner bie ©äfte,

unb ignen mit altem, maS fie münfcgten, aufmarteten. Safür

gunt Sauf falten fegt alle über uns ger. $gntibg fgielte ber

Seutfcge in Slmerifa ben „dutschman“, ben guten $erl, ber

gufrieben mar, menn er fein SluSfommen gatte.

Sie Seutfdgen in ben Vereinigten Staaten fgieten in ber

Volitif unb in bereu Mtelgunft, in bem tongreg ber VolfS-

Oertreter, nicgt bie igrer gagt unb igrer Satfraft im mirtfcgaft-

liegen ßeben entfgredjenbe 9Mle, meil fie gu befegeiben finb.

Siefe 93efcg)eibeng eit müffen fie aufgeben unb, mie mir in 5llt-

beutfegtanb, in gufunft etmaS felbftbemugter auftreten. 5lber

fie müffen and) bafür forgen, bag bie SSiberoölfer im öffent-

liegen £eben nicgt Steiger merben, fonft merben fie „troden

gelegt" unb befommen fein Vier megr unb bie beutfege ®e-

mütlidgfeit gört auf. 2ludj igren ®inbern müffen fie bie

beutfege Sgradge megr legren als biSger, bamit biefe felbft

einft aus beutfegen Vücgetn lefen fonnen, maS 9ütbeutfcglanb

in biefem Kriege ©rogeS geteiftet gat.

Sief gu beflagen märe eS, menn gu ©gren 2lltenglanbS, baS

Slmerifa als «Sturmbod gegen uns benutzen rnöcgte, ein ernftlicger

innerer Vürgergmift loSbräcge. Sie Imerifaner müffen einig

fein, benn über bem grogen Ogean brüben mognt ein geinb,
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gaban, bet oielleid)t, oljne bag mit e3 münfdjen, ba§ 23lut bet

butdj ametifanifdje ®efd)offe getöteten beutfdjen Solbaten

eine3 £age3 tädjen mitb. —
Unb nun Ijab' xd) nod) einen Slufttag füt ben ^elbljin,

beffen £iebling§aufentl)alt fonft ba§ SQUttelmeet ift. gef) et*

innete mid) nod) mit SSetgnügen be§ gtül)ling§motgen§ im

Setzte 1876, ba id) an ben tipaxifc^en gnfeln Ootbei nad) Regina
ful)t unb bei Sonnenaufgang bie etften $)etbi)ine in bet glut

fid) tummeln fat).

SSenn alfo unfet ®el^in miebet geimfegtt an bie ©eftabe

beZ ÜDUttelmeetg, tjabe xd) eine 93otfd)aft füt it)n an ba§ atme

itaüenifcfje $olf. ©t fdjmimmt pat bei feinet §eimfeljt and)

an gtanfteid) Ootbei. 2lbet ben gtanpfen ift nid)t§ p fagen.

$)enen ift nidjt mel)t p fjelfen. Sie getreu füt (Snglanb unb

füt (Slfag-Sotfytingen bem Sdbgrunb p.
9tl§ xd) 1874 in gtanfteid) teifte, fagte xd) in ben betteffen*

ben Sfeifeetinnetungen, eZ mügte übet bie gtanpfen nod) ein

gattetet Sdjlag fommen atz 1870, etje fie bebädjten, tvaZ iljnen

pm gtieben bient. 2)et Sdjlag tarn fegt, Ifjat abet ben @ögen*

bienft nodj gefteigett. „La France“, ba3 geliebte gtanlteid),

ift bie etfte ©ott^eit bei ilpen, felbft bei geifttidjen Leuten.

Sie ift bet äftolod) bet alten §eiben, bie ©otffyeit bes> fteffenben

geuetS. Unb fo toie bie göltet beZ 2lltettum§ bem geuet,

ba3 in bet eljetneu Statue btZ Sttolod) btannte, iljte $inbet

pnt $etbtennen obfetten, fo obfett gtanfteid) beute feine

®inbet bem SD^olod) La France, bet Staat§gottt)eit, iljtet ®töge,

intern 9M)m unb i^tet 9tad)fud)t.

La France tüftet, fämbft unb fiegt, anbet§ !ann eZ nid)t

[ein öom SD^iniftet biZ pm Arbeitet unb oom S8ifd)of biZ pt
OtbenSfdjmeftet unb pt SBettelftau.

9lnbet§ ift eZ in gtalien, mo ein atbeitfame§, genügfameS

$otf, mie bie Sanbbeüölfetung Oon gtalien eZ ift, feine Sötjne

einem mutmilligen ®tieg Ijat obfetn müffen, ben englifc^e^

unb ftanpfifd)e3 ®elb in gtalien angepnbet t)at butd) be*

ftoc^ene unb begabte §eget, 3eitung§fd)teibet, SJtiniftet, $at*

lamentatiet unb ^toletatiet unb butd) eine Königin, bie füt
—

9tuffifd)e3 fdpäxmt.

i)ie Canbftüde, meld)e gtaiien pm gtögten Seil gefegenft

etgalten ^ätte, oi)ne einen 93lut3ttobfen p oetgiegen, follten

butd) einen itieg, bet gunbetttaufenbe oon Soten unb %ex*
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munbeten foftet, gegott rnerben, um ©nglanb, granfteicg unb

Ruglanb ßuft p fcgaffen auf igren $tieggfdj)auglä|en. $8iele

üRitlionen gaben italienifcge Arbeiter alljährlich aug $)eutfd)-

lanb geimgebracgt, üRittionen uub Mlionen famen nacg gtalien

bon bet beutfcgen $anbelgmelt füt ferne ^augtgrobutte Söein

uub Sübfrücgte, Üülitlionen gaben beutfcge Reifenbe jährtid)

ing ßanb getragen. £reu traten S)eutfcglanb unb Sfterreicg

mit bem Sanbe gagrgegnte berbunben. Unb nun ift bag alleg

boxübet um einiger §unbert $eger mitten, bie ihr £anb uub

$oll ing ©lenb ftürgten, tueit bag ©olb nuferer geinbe fie

bienbete s

®er Sterling flirrt, ber Sterling fällt.

2Bag ift ber Httenfd)? (Sin Schuft!

Unb tnenn bie fEßelt bir nidjt gefällt,

So fteig in beine ©ruft.

Rbet bag arme $olf, bag bluten mug, bauert einen, unb

bag folt ber 3)etfrf)in an bie ©eftabe gtalieng bringen, bag mir

gtalieng SBoI! nicht haffen, fonbern bemitleiben. —
RIg ber groge einftige greif)eitgmann gafob ©örreg im

erften Rlonat beg gagreg 1848 in SRüncgen auf bem Sterbebett

tag, äugerte er einmal: „SSetet für bie SBölfer ©uropag, bie nidjtg

megr finb !" Rbet icg frage: SBaren fie— 25efteiungg= unb $er-

teibigunggfriege auggenommen — in ®riegg§eiten je etmag

anbereg alg Scgafgerben, bie man pr Scglacgtbanf führt? Unb

fo toirb eg bleiben, fotange biefe Sonne über biefe ©rbe

geht unter monatcgifcgen, regubtifanifcgen unb rebolutionären

Regierungen unb fotange ber „gürft ber 28ett", mie ©griftug

ber §err ben Satan nennt, ®ag unb Reib unb Habgier unb

§errfd)fucgt unb gmietracgt in ben §ergen ber ÜRenfdjen fät

unb mit einer ebenfo ungeimticgen alg rätfelgaften ÜRacgt an-

fämpft gegen bag Reicg beffen, ber gefommen mar, ber SSelt

ben grieben unb bie froge Sßotfcgaft bon einem einigen, beffern

Seben p bringen. —
So, igt lieben SReetegbemognet, nun banfe icg eutg, bag

igr mir ftitle pgegbrt bei bem, mag icg ben SRenfcgen fagen

motlte. 2ßir -Renfcgen follten übergaugt megr mit eucg gifegen

berfegten, benn in unfexer §eilggefcgkgte fgielt igr eine groge

Rolle. SSei ben godjgebilbeten alten Golfern ber Sgrer, Rffgrier,

^gönipt murbet igr göttlicher ^etegrung teitgaftig, unb bie
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^rieftet lafeu aus euexrn ©xfcgeineit (ScgkffalSfpxücge heraus,

gm ©gxiftentum maxen gifcge megxfacg bex ©egenftanb bon

SSunbexu gefu, fo bei bex $exmegxung toenigex gifcge, auf baß

4000 Sttenfcgen genug babon befamen unb nodg übxig Hieb.

9lu§ bem äflunbe eine§ gtfcge§ lieg bex §eilanb aud) bie SHünge

nehmen, um bie bon igm b exlangte (Steuex §u begaben, ©in

gifd) max ba§ Sinnbild ©gxifti in bex exften tixcge unb ba§

©x!ennung§geid)en füx ©gxiften, bie an igxe SBognungen gifege

malten §um geilen, bag giex ©gxiften mognten. Unb am
§immel glänzt ba§ ©texnbilb bex gifcge mit 75 §immetHid)texn.

3gx fegt alfo, toie igx geegxt nmxb unb feib auf bex ©xbe,

unb bag ein übtenfcg ficg teine Unegxe antut, menn ex fid) mit

eucg untexgält, toie icg e§ getan. —
Sie gatten exftaunt aufgegoxcgt bei meinen legten (Sägen

übex bie©gxe, meldje bie gifcge in bex Sßelt geniegen, unb fxeubig

mit igxen Scgmängen ba§ SBaffex gegeitfcgt. gdj abex exgob

mid) miebex mit meinem gebextiet au§ ben SBaffexn.

$aum gatte icg micg umgefleibet unb getxodnet, al3 bex

Söxieftxägex §ixt, bex mix fcgon box 25 gagxen bie $oft nad)

§offletten in mein gexienpaxabie§ gebxacgt, einen 35xief bxac6)te,

bex au§ einem neutxalen Sanbe unb bon einem angefegenen,

geiftig gocgftegenben tarnte unb guten ®atgolifen fam unb

mid) fo fxeute, bag icg ign giex aBbalb miebexgeben mug.

©x fcgxeibti

„©3 brängt micg, ben fernftegenben Neutralen, tu fo groger

geit ficg au^ufpredjen unb ber tiefen SBeregrung unb Siebe gegen-

über bem eblen beutfcgen $BoI!e SluSbrud zu geben. Söir gaben

gegittert unb nicgt ntegr fcglafen lönnen, al3 e§ SfriegSerllürungen

gegen 3)eutfcglanb nur fo fcgneite unb alle §unbe auf bie mill-

fommene SSeute fid) ftürjten. Unb al§ bann Sieg auf Sieg !am

unb ®eutfcglanb fid) nidjt blog in ber Scglacgt, fonbern aucg in ber

Drganifation be§ mirtfcgaftlicgen Sebent burd) feine £ücgtig!eit

über alle§ Sob ergaben gegeigt, ba gaben mir alle aufgejiaucgzt."

„©3 finb namentlicg bie meiten Greife be§ $ol!e§, bie dauern

unb bie £anbmer!er, bie fo benfen unb igre täglidgen ©ebete zu

©ott emporfenben für ben Sieg be§ beutfcgen $olfe3 unb feiner

SSerbünbeten. Sie alle gaben bie Überzeugung, bag $)eutfcglanb

im IRecgt mar, als e§ gum Scgmerte griff, unb bag feine ©eg-

ner feit gagren barauf auägingen, au§ Sfteib unb SOliggunft ®eutfcg-

lanb3 gmtbamente §u untergraben."

,,^un mirb e3 anberä fommen, al§ &ag unb 9?eib ficg ge-
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träumt paben. $tt einem ©lanz unb einem Jpelbentum, baS

bie SBelt nocp nie gefepen pat, mirb Seutfcplanb auferftepen. Unb

menn eS mir and) nicpt ftcper fcpeint, baß iprn feine Dpfer auf

einmal unb unmittelbar erfeßt Serben, fo jmeifle icp bocp leinen

Siugenblid, baß bieS mittelbar nacp unb nacp im reichten SDfoße

gefcpepen mirb."

„2Ber mirb ein SBoli, baS fidj fo ftarl ermiefen, in abfepbarer

$eit mieber anzugreifen magen? ©einer Sücptigteit ftet)t bie

ganze SSelt offen."

,,©S ift meine tiefinnerfte Überzeugung, baß bieS aucp zum
Sftußen ber übrigen Böller bienen mirb. Sie guten ©eiten beS

beutfcpen ©eifteS unb ©paratterS, baS *ßfli<ptbemußtfein unb ber

$bealiSmuS, merben ber ridjtige ©amen fein, um bie SSelt zu

erneuern."

„f^reüid^ ben Träumern — unb zu biefen unberbefferlidpen ge-

höre aucp idp — mill eS nicpt in ben garten ®opf hinein, baß

eS fo biel ©emalt, üßot, SBlut unb Sob bebarf, um biefeS 2ttaß

oon ©röße unb ©rpabenpeit zu zeitigen, $d) pabe rnicp fo oft

gefragt in ben testen anbertpalb $apren, marurn ift baS alles

notmenbig? Sßarum muß baS ©ute erft burcp baS 93öfe, baS

©cpöne burd) baS ^äßlicpe, bie Kultur burdj bie ©emalt pin-

burcpgepen, epe fie zur ©rfcpeinung gelangen fönnen? $ä) finbe

leine anbere Slntmort, als baß uns bie Statur felbft barauf pin-

meifen mill, baß fie nicpt bie leßte SSollenbung ift. 3Bir mürben

fonft uns mit bem SieSfeitS abfinben, menn es anberS mare."

©o bet Neutrale, gcp pabe im Verlauf beS Kriegs oft

bebauert, baß mir im SluSlattb fo menig gute gteunbe paben.

9to meiß icp, baß icp mid) getäufcpt, unb bin nun hoppelt fiepet,

baß mit fiegen merben. SaS matte d5ott unb unfer gutes Sftecpt,

baS Sftecpt bet -iftotmepr!

9»

©in SO^eet bon 23lut unb Stauen liegt übet ©utopa. ©tauen-

paft mälzt fiep bie gtut beS SobeS, bet Seiben unb bet ©eprnet-

Zen übet Millionen unb Millionen mtfcpulbiget SJtenfcpen.

Ungepeute $etmüftungen an §ab unb ©ut üollgiepen fiep zu

SSaffet unb zn Sanb. Ruinen bon ©täbten unb Dörfern, bon

SSopnungen ftieblicpet, nun flüeptiget Sttenfcpen bebeden

rnanepe Sänbetftreden. Unb mo bet £tieg nicpt tobt, pettfep

t

^Seinen unb SSepllagen um bie bielen Soten, unb Millionen
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fämpfen mit Ijaxtex Sebengnot. Smrnex gxögex mixb bex §ag
unb bie ©xbittexung untex bett fxiegfügxenben SSölfexn, immex
milbex mixb bte SSut bex Untexliegenben, unb eg ift nod) fein

©nbe beg ÜJttoxbeng unb beg $ex[tümmelng, beg SBermfifteng

unb beg gexftöxeng abgufeljen.

28ie lange nod) foilen bte 9ttad)t beg Sööfen unb [eine

fdjxedlidjen Sßexfe foxtgeljen? SBaxum lägt bex §imntel [o

niele Unfdjulbige leiben unb bluten unb ftexben?

35ex SBibexfadjex ©otteg unb bex geinb beg äflenfdjem

gefcfjledjtg ift, mie ©oetlje in feinem „Sauft" fo fcgön fagt,

eine txaft, bie ftetg bag 93öfe mill unb ftetg bag ©ute jdjafft,

meil, roie jebeg SHnb im ®ated)igmug lexnt, ©ott bag $8öfe

gunt ©uten gu lenlen meig.

@o Ijat ©ott too^l mit biefem fd)Xedlid)en, teuflifdjen

SSeltlxieg, ben ex gugelaffen, and) ein ©uteg oexbunben, eine

exnfte Seljxe, eine fcgaxfe SJtaljnnng füx bie heutige Söelt,

meldje bie Sßxebigten beg ©fjxiftentumg gax nid)t mel)X l)öxt

obex übext)öxt.

©ott l)at einft buxd) feinen 6of)n ©fyxiftug $e\uä bie

fxofje SBotfdjaft in bie 28elt gefanbt, bie befeligenbe Sei)Xe,

bag, rnex an il)n glaube, ben allein maljxen ©ott, unb an

ben, ben ex gefanbt Ijat, $exgeil)ung jeglidjex @nnbe unb

bag einige Seben l)abe.

2)ie ©ölle tobte gegen biefe gxeubenbotfdjaft unb machte,

bom Söeltfaifex 9tomg angefangen, bie gange ©taatggemalt,

alle $xieftex unb ©elebjxten mobil gegen bie Seljxe bex axmen

gifdjex bom 6ee ©enefaxetlj. S)xei galjxljunbexte fyinbuxdj

muxben bie ©Ijxiften, bie beften Untextanen beg faifexg unb

feine tapfexften ©olbaten, blutig bexfolgt. Millionen Um
fdjulbigex ftaxben ben ättäxttyxextob. 5lbex je rneljx ftaxben, um
fo mel)x gab eg ©giften, unb alg bie SSexfolgung aufljöxte, tnax

bie SBelt famt bem SBeltlaifex djxiftlidj geinoxben.

©gxiftug, bex §exx, t)at bie munbexbaxe, im Seben bex

SO^enfcfj^eit einig maljxe Seljxe Ijintexlaffen: „Sßex mix nad)*

folgen mill, bex nel)tne fein ®xeug auf fid) unb folge mix

nadj." 3)iefe Sei)xe max bie Söeftätigung beffen, mag bie gange

9ttenfd)engefdjidjte gelefyxt unb alle benfenben ©eiftex befannt

ljaben, bag füx ben Wiensen leben leiben Ijeigt.

$)ie heutige Söelt, bex bag ©Ijxiftentum alg alt unb fxaftlog

gilt, ijat biefe 2$al)xl)eit umgeftogen unb teljxt: „Seben Ijeigt
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gentegen." (Sie hat ben ©xunbfag aufgeftellt, bex 9ttenfd) fei

auf bex 28elt, um ficf) ein möglichft guteg Safein gu extämpfen.

Sagu ntug ex ooxab Gilbung (SMtux) haben, bamit ex feinen

SDfttmenfdjen in biefent fambf ebenbüxtig obex übex ift. Satjex

bag (Sdjlagiooxt Gilbung, Gilbung fo üiel alg möglich big in

bie entlegenfte §ütte auf beut ©chnmxgtoalb.

Sann bexlangt bie fultux alg Sebengbexfeinexung, bag

bie dauern auf beut £anb unb in ben Söexgen and) an biefex

Verfeinerung teilnehmen unb bag ihnen, tbo immex möglich,

alle Vequemlid)feiten gutommen. Sxurn bag (Sdjlagtboxt

Vexteljx. (Sifenbagnen in bie entlegenften Sälex, bantit bie

Seute teidjt in bie (Stabt fatjxen tönnen, um bag £eben gu

geniegen, unb leicgtex bie (Sxfoxbexniffe beffexn Sebeng ihnen gu*

gefügt toexben tonnen. Mlionenbahnhöfe foXXen geigen, bag

bex Vextehx gu ben ($ö|en bex geit gehöxe, bie fjexxXidge Sernpel

haben muffen. Unb bie golge babon? Sag £anbbolt flüchtet

met)x unb me'gx in bie (Stabte, unb man ft>xid)t mit Vebauexn

oon bex Sanbfludjt.

©lettxifcgeg £id)t unb eleftxifcge ®xaft gefjöxen and) gux

®ultux, bexen bie Vauexn teilhaftig mexben follen. bantit fie

nid)t mehr moxgeng fxüX) um 4 Uhr aufflehen unb beim

Satexnenlidjt bxefdjen muffen, befoxgt bie eXeXtxifcfje £xaft bie

2lxbeit in toenig (Stunben, unb Vuxen unb Unechte tonnen

feiexn. Sxogbem finb fie ungufxiebenex alg in jenen Sagen,

ba fie um bag §olgft>anlid)t fagen unb frohen (Sinneg ben

Sxefdjflegel fd)tnangen.

2lbex tt>ie bie eingelnen, fo fühxten feit fahren and) bie

3SöXtex einen ^ampf umg beffexe Safein, unb bamit teineg

bem anbexn, toenn eg gum fampf tommt, übex ift, xüftete ficf)

jebeg mehr unb mehr gum Sfxieg unb machte SJtoxbinftxumente

unb Sobegerfinbungen guxedjt, toeld)e bie früheren Kriege

nid)t fannten unb bie eineg Sageg gux Slmoenbung tommen
mugten unb nun in fd)auextid)ex SBeife iX)xex Veftimmung

gerecht mexben.

(So ging bie üdtenfchhett boxtoäxtg, immex boxmäxtg, ohne

xüdtoäxtg gu fdjauen auf bag gute Sitte unb ohne mehx auf*

roäxtg gu fdjauen, augex toenn eg ein ßuftfdjiff gu fehen gab,*

ooxioäxtg big biefex fcf)xedlid)e SXBeXttxieg togbxad), meil (Snglanb

* Seit bem frteg fliehen bie Sftenfchen boll ©ntfe|en, ioenn

fie ein £uftfd)iff nur hören. Sind) eine Strafe!

§anäiö!o&, .groiegefarädie. 4
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ftdj) int $am})f untS beffexe 2)afein bon $)eutfd)lanb bebxobt

glaubte — unb ©uxopa box einen 9Ibgxmtb [teilte, in meinem
Kultur, Gilbung, Humanität unb goxtjd)xitt bexfchtoanben,

mähxenb an ifyxe ©teile 33axbaxei, 33eftialität unb teuflifcfje

©xaufamfeit auf bex S3ilbfläd6)e exfcßienen.

$ultux unb 33ilbung fd)üßen nid)t gegen 33axbaxei unb

©xaufamfeit. fRont unb ©riechenlanb toaxen int tjeibnifcfyen

OTextum and) feh* fultioiext. Slbex gtoei $>xitteile bex 3tten*

fdhen toaxen rechtlos unb mürben mit §äxte unb ©xaufam*

feit beljanbelt. ©S fam box, baß gebilbete ®exxen, bie in

Kultur fdhmammen, ihre ©flaben töten ließen, um mit ihrem

gleifd) bie gifdje in ben gifd^teidtjen gu füttern.

©S l)at fidß feinet bex bexgangenen gal)xl)unbexte buxdß

33ilbung, LebenSbexfeinexung, ®unft unb SBiffenfdßaften unb

buxcf) Lebensgenuß fo auSgegeicfjnet, mie baS 18. Qa^xßunbext.

Unb mie enbigte eS? 2)uxd) eine furchtbare Otebolution unb

buxdh jahxgehntelange blutige Kriege.

gxanfxeidh fyatte box jener gxoßen Stebolution feljx gxoße

unb meltbexühmte 3)id)tex unb ©eiel)xte, unb in bex xebolu*

tionäxen -ftationalbexfammlung (fouüent) faßen biele ©ebilbete

allex ©taube. 5lbex alle gelten baS ©hxiftentum füx fdhäblid)

obex menigftenS füx bexaltet. ©ie famen txo| ihrer Gilbung

bagu, Saufenbe bon Unfdtmlbigen untex baS §enfexbeil gu

fdt)iden unb gang gxanfxeid) mit 33lut gu übexbeden. 8a, ^en

(Glauben an <35ott unb Unftexblicßfeit befxetiexten fie föxmlid)

ab, unb mex noch ben tarnen Lottes auSfpxadh, xiSfiexte ben

$opf. £)ie äftenfchen toaxen gu Teufeln getooxben. $)ie 33ex-

nunft nmxbe als einzige <25ottt)eit öroflamiext unb in ©eftalt

einex öffentlichen 2)ixne auf einen 2litax geftellt. 33alb müteten

bie 33lutmenfdhen bex ^ationalbexfammlung gegen ficf) felbft,

unb gxanfxeicf) fdhtoamm in 33lut unb Verfolgung. nmxbe

bex ©laube an ©ott unb Unftexblidhfeit toiebex amtlich fjex*

geftellt! —
Unb bie ©xaufamfeiten im heutigen SBeltfxieg gehen

meiftenS bon ben ©ebilbeten aus. 3Sex befiehlt ben $ofafen,

bie Vebölfexung aus ben Käufern ins ©lenb gu jagen unb biefe

famt bex §abe angugünben unb toehxlofe beutfcße ©efangene

niebexguhauen? £)ie ©ebilbeten untex ihnen, bie Dffigiexe

unb bexen Voxgefejgte. SSex bexfagt an bex Söeftfxont einen

Söaffenftillftanb füx Vexgung bex Vextounbeten unb toex heißt
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bie gemeinen ©olbaten, geinben, bie ficf) ergeben motten unb

um ifjr Leben bitten, feinen Karbon gu geben? —
Unb nun, mag mitt ung (55ott lehren burcf) biefen blutigen

®rieg? @r mitt ung lehren, baß bie ©rbe fein ^arabieg ift unb

baß eg Oerfefjrt ift, menn bie SJtenfcfjen glauben, auf ©rben gu

fein, um ein möglidjft guteg 2)afein gu erfämpfen, möglicfjft

biel Gilbung gu fjaben, bag Leben gu genießen unb ®reug unb

Leiben gn berfcfjmäfjen. (Sr mitt ung geigen, baß ein Äantpf umg
beffete 2)afein alg Lebenggmecf im ©ingetteben gu rüdfidjtg*

tofer ©elbftfudjt, gu Unrecht, gu Lug unb betrug unb im Böl-

ferleben alg ©eminnung immer neuer „Lebengftoffe unb Lebeng-

gebiete“ gu ©emalt unb Sfrieg fübjrt unb baß eine Kultur unb

ein gortfdjritt, bie ber jflfcenfdjfjeit immer neue unb immer mieber

beränberte Bilbmtggftoffe unb Lebengricfjtitngen borfcf)lagen,

©fjriftentum, firc|e unb Bibel für berattet erflären unb bie

Jpeilgtaten ©otteg nicEjt bloß bergeffen, fonbern bermerfen —
baß eine foldje Kultur unb foldjer gortfcfjritt gur (Sntgmeiung

beg eingelnen mit ficf) fetbft unb mit feiner bon <35ott gemottten

Befümmung führen unb in gügettofigfeit, SMjeit unb Bar-

barei enbigen.

3)ie ©efcf)id)te ber Ütttenfcf^eit geigt, baß ber SSeg ber

$lultur ftetg über ©c£)Iacf)tfelber, Seiten unb Ruinen gur

Barbarei füljrt. 2)ag Iet)rt ung bie ©efdjidjte ber f)ocf)Mti-

bierten Steife Slffßrien, Babßlonien, $gßpten, 9?om unb

©riecfjenlanb. Unb ber fjöcfjfte (55i^>feX ber Kultur ift ftetg

ber Anfang beg Sföebergangg. §öl)er fann eg g. B. bie Kultur

nid)t rnefjr bringen alg baß bie 9ttenfcf)en in ber Luft fliegen

unb Luftflotten bauen. Unb bodj, meldjeg Unheil rieten bie

Luftfdjiffe alg ®rieggmaffe an! —
Leben Xjeißt für bie äßenfdjfjeit leiben unb fterben. $)ag

Leben ift ein ®rieggbienft, fagt bie Zeitige ©djrift, unb ein

befannter beutfdjer SSeltmeifer befennt, mie ber Bolfgmunb,

baß bag Leben nicf)t genoffen, fonbern überftanben merben

muß. 2)iefe SSaljrljeit ber ©efdjicf)te aller melcfje

unfere $eit öergeffen fjat, ftellt in fdjauerlicfyer SBeife ber

heutige Sßeltfrieg in ben Borbergrunb. BHe ber ütttäl)bet gur

©ommerggeit bag blüljenbe ©rag, fo ma£)t ber Sob Millionen

blüljenber Sflenfcßenleben aug allen friegfüßrenben Nationen

auf ben ©djlacfjtfelbern nieber unb bringt millionenfadjeg Leib

benen, bie bafyeim auf bereu §eimfef)r hofften. £>er gürft beg
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Sebent aber, ber Dom Sfreu^ fyerab un§ guruft: „28er mirnad)*

folgert miH, bet neunte fein ®reu^ auf, benn roer mit mir leibet,

toirb mit mir t>erb)errlid)t roerben" — er laffe au§ böfer (Saat

bute§ tnadjfen unb in ben ®er§en ber Slämpfenben, ber Seibern

ben, ber ©terbenben, ber 28einenben, ber SSerftümmelten, ber

(Srblinbeten, ber SSerlaffenen, ber befangenen, ber glüdjtigen,

ber §eimatlofen unb ber Verarmten ben blauben aufblüljen

— an ba§ Sanb be§ einigen £eben§ unb be§ einigen grieben§

unb be§ einigen £id)t§ in einer befferen 28elt, ein Sanb, ba§

ifynen fein Sßeltfrieg unb feine Kultur unb feine Barbarei

rauben fann, benn e§ ift ba§ Sanb be§ einig SSabjrbjaftigen,

ber non ficf) fagen formte: „®imntel unb brbe merben Der*

gelten, aber meine 28orte merben nid)t nergeljen."
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